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©ottfribanf! 

tit 
J^auitüv  t(l  ju; 

ber 

Kettentb  |icilc,  fd>malc,  engf, 

an  ?f^mann^,  an  Äraufc*,  an  ÜRfißerd,  an  ©djuljrt, 

an  ®d)mtbtd,  an  9?eumannd,  an 

?)lifd>fc*,  an  ̂ Iafd)feg,  an  'Sftt^ai,  an  SBcpcr«, 
an 

an  (äo\)ni  unb  on  92atf)an* 
öorSct 

6td  oor  meine  bcppelt  »erfd^Ioffene^  bii  oor  meine  breifac^  oerriegelte^ 
6t« 

»or  meine 

»0^1  »errammelte 

33Ieibc,  SBc^aufung,  Äabufe,  Äamurfe 

unb  mein  mit  Stecht  unb  mein  mit  .^o^n  unb  »tein  mit  (5pott 

jtd)  fo  6ctitelnbe«,  (Td)  fo  benennenbe«, 

ftrf, 
fo  6efd)im<5f*e^renbe« 

®ebanfcn«J&od)burg*3ammert)eim 
lieigenbe, 

leitenbe,  fu^renbe,  (enfenbe 

J&unbertunbjweiunbbreißigltufenfcfjodjt 

fio(ff)ed)rabenf(^n>ar}bunf  e( ; 
ber 

biegte,  birfe, 

woKfamtene,  rote, 

fi(()tunburd)rdf|tge  g^en|ler»or{)ang, 
mein  ̂ runf,  mein  J^odjgut,  mein  Äleinob,  mein  ©tolj. 
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■'■'  i 

meine  mid)  „fdjinnenbe",  meine  mid)  „fd>ü$cnbe", 
meine 

mid>  „bergcnbe"  ̂ rod)tt)orricf)tung 

für 

lange,  fdjwere, 

»on  meiner  „Ummeft"  mirf>  abfcWicßenbe,  »on  meiner  „SKitwelt"  mid)  abfonbernbe, »on 

„aRenfd)en" mid>  trenncnbe, 

rinfieblerifcfjc,  HauÄnerifc^e, 
arbcitfamc,  fleißige, 

»errücfte,  fogenannt  „p^antaftebeflfigclte" 
SBinterabenbc, 

forgfdftigjl,  »orf!d)tig|l,  6el)utfam(l,  um(ldnblicf)(l, 

gctt)i$t  unb  . . .  „ffir  düe  gdllc" 

,  auf 
jebe«  ©pdltAen, 

auf  jebe*  9li|d)cn,  auf  jcbe^  ©cfjli^djen 

I    '  m 
nocf)mafö  fontroUicrt, 

nodjmalö  jufammengeficcft  unb  nodjmafö  »cr|td)crt: 
mid) 

fann  niemanb  mc^r 

I  befudjen! 

@rquicfenb|le  9lul)e!  ©nfamfler  griebe! 
3Cm6roftfd)(ie 

I  '  ©tiOe! 

Äo(tIid)(i  troftenbfle« 

?a6fal! 

©dnftigenbfl  linbernbjleö  2Bol)Igcfiif)I!  ©ugejl  fcligjieö  (Sntjucfen! 

3mmer  »ieber 
»onnigfi 

unfaßbare«  ®lucf! 
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Äräte  Äinb«,  feine  Stittt, 
feine 

Sarufo  f({)metternben  ®rammopf)one  unb  automatifc^  f(tntpentben  ̂ unflffavfnv; 
feine 

entf)6renb^ 

neröenmarternb,  o^renjcrreif  enb 

fdjnop^^eiferen 

griegenflöcfe*,  SBIumenerbe* unb 

(5jtra6ratt*3tu«6riiaer, 
®ent« 

in  au^gefranflen  ̂ ofen, 

grünen,  praJ)Ierifd>  perrbejlicften, 

l)od)ge(i6cfeIten  Äa»aIierÄ»?u[atfdjpantoffetn, 

fdinsarjen,  öcrbeulten, 

fdjmierig  fettgidnjenben  3(pad)en^dmen, (angen, 

betupfelt  blutroten,  malerifd)  »erfd)Iungenett 

®urger(lricffd)li^)fen 
unb 

„mit  o^ne  Ärdgen", 
Äerfö, 

bei  bereu  erflent,  fügem,  bloßem  3(nnal)en  einem  frfjon  immer  regelmdgig 
bie 

^aut  fdjaubert; 

feine  ©cf^erenfdjleifer,  feine  ©ollebimmler, 

feine 

r6(fegefcf)urjtcn, 

fopftud)6e6unbenen,  bfufendrmelaufgefrdmpeltcn 
I'ieni^bofjen, 

fXeinemadjeweiber  unb  „©n&bigjien", 

bie, 

»te  »on  ber  Sarantel  ge(iodf)en, 

bie,  wit  t»om  Jeufel  geritten,  bie,  tt>ie  »om  ©anftöeitötanj  befcJTen, 
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orbnungdmibfrigll,  impextimntfi, 

gegen 
jebed  ̂ olijetreglement, 

aui 

offenen  g^enflern, 
mir  gerate  gegenüber  unb  quer*ä*tttö,  oben  unb  unten,  rcd^ti  unb  linfi, 

auf 

'  ?oggien, 
Sadigdrten  unb  ̂ (fonen 

mit 

!Äo|)r(l6cfen,  2(uöffopfem, 
Äontfd)Ud, 

Äarbatfdjen  unb  ?eberi5citfd)en 
Äleiber,  ©etten, 

2eppid)e, 

^olflerfejfel,  ©djfummerroHen,  ©opf^afiffen 
unb 

afte,  befefte, 

auögebiente,  auörongierte, 

mottenjerfrejfcne  Decfen 
bcbrefd^prügefn, 

(ben  ganzen  grül)Iing,  ben  ganjen  ©ommer,  ben  ganjen  ̂ er6(l über, 

fiinf  treppen  ijod), in 

meiner  fieinen, 

bfinnroanbig,  luftig,  fcfjrdgwinfelig 
fd)aUunbid)ten,  , 

fc^omPeinno^en  SSogelbauerbube, 
bei 

meiner  STrbeit, 

grÄßIi(^(t,  unfdglid)|l,  grauenhaft 

ijabt  id)  unter  aü  biefem  robiaten,  ijabe  id)  unter  all  biefem  befolaten, 
i)abe  ict) 

unter  aü  biefem 

b(6ben,  wäjlen,  banauflfd)  amu|tfcf)en 
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Vad 
gefcufjt,  gerall,  ge(lif>nt, 

 
getobt, 

gebulbet, 
3Ä^ne  gefnirfdjt  unb  gelitten!) 

fein 

Aber  meinem  jerfdjunbenen,  torquierten,  fein  ihn  meinem  miß ̂ anbeften,  maltraitierten, 
fein 

über  meinem  armen, 

geprägten, 
un»eranttt>oririd), 

niebcrtrd(^tigfl,  ̂ aarfirdubenbfl 
brangfafierten, 

3a^r  au«,  3af)r  ein, 

tÄgKdj,  (lünbfid),  minfitlid),  fefinbli(f>, 
unauögefegt, 

^artnicfigH  mfil)fam(t,  angefpanntfi  qualeoßil 

mit 
ben  fd)»ierig(l  gewagteflen, 

mit  ben  femfcinfl  fubtifflen,  mit  ben  »eitreidjenbfi  fompIeEejlen 

Äonflruftionen,  3Cna[9fen,  ®9nt^efen,  ©Epertifen, 

@EpIorationen, 
Äalf fiten,  I)it)ergenjen, 

SRfiancen  unb  SZabeW^rproblemen 
ringenben, 

pliftlidlll,  idl)Kng|l, im 

J^anbumbre^n, 

bcr  ̂ immel  be^fite  midj,  bcr 

?eibf)afte  l)oI  midj,  @ott  »erbamm  mid), 

mitten  mi  feiner  f>ermetifd),  affetifdj,  mitten  au«  feiner  firenetifdj,  ana(^oretif(^, 
mitten 

aui  feiner  eremitifcf),  farmelitifd>, 
trogIob9tifcf) 

freiwilligen  Sß?eltabgefd)ieben^eit 

aufgefc^recften,  aufgefieberten,  aufge(l6rten 

J^int 
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(Id)  tacffnarfernb,  ftd^  htacftacfemb, 

firometerf)od) 

—  3lattafnang!  Äattaplang!  ÄfattapfaE!  ̂ attafnaj!  — 
un6amil)crjtg, 

wie  mit  Ijunbcrttaufenb  2BtnbmüJ)IenfliigeIn 

burd)  bie  ?ufit  botjtentn,  burd)  bte  ?uft  maimcnber,  burd>  bte  ?uft  frcjfcnber, 

wüljlenber,  »olternber 

Sliefen  *„  Jjanfa"*  2(rumtntum»a(ftfrf); 
fein 

mit  nid)t  minber  angenel)m  Uebüdjem, 

fein  mit  nid^t  minber  erfreulief)  furrenbem,  fein  mit  nid)t  minber  aufmunternb  fcfjnurrenbem, 

puppembem,  puffembem, 

purrcnbem, 
aße  9?er»en,  aüe  gibern,  alle 

^oren burd)prtcfelnbem  Älapperrabau 
wie 

tt>al)nn)i$ig  um  ftd)  fc^Ieubcmber, 

wie  irrjTnnig  um  (Td)  »irbefnber,  nie  tottffid)tig  um  ftd)  »fitcnber, 

grdurid))!,  grdßlid)(l,  grimmiglljum  graufamfl,  ̂ eraudforbernbjl,  aufreijenbfi  rduberifdjejlen  J^a« 

,  gebauter, 

ftd)  fo  broKigfl  betitulierenber  „^arfeöal"; 
feine 

mid)  Ärmflen  afö  Sentrum  ne^mcnbc, 

mid)  immer  gemeinft  im  SJKittelpunft,  6ef)arriid)fl,  auöbauembft,  fjartndcfigfl  unb  unentwegt 

gefdUige, 

gra}t6fe,  gewanbte,  abmiröfe, 
elegante 

Äuröen,  Äreifc, 

(Sd)Ieifcn,  ®d)Iingen  unb  Spiralen  jiel)enbe, 
im 

liberigen  aber, 
in 

<Bad)en  SKufif 

fid)  womöglid)  nod)  flrdflid),  rudftd)töIo^,  infolent  fd)ofefer  betdtigenbe 
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„tRumpIertaube"; 
feine 

mit  jebem  Slucf  eEptobierenb,  feine  mit  jebem  5u(f  fcetonierenb, 
feine 

mit  jebem  3«rf  infultierenb 

wie  »om  ©atan  feI6er  in  eigener  ̂ erfon  fpeftafelnb  infhrumentierte  J^iUenmafc^tnen 

(Td)  übet  ben  fdjwarjen,  ftd)  über  ben  fhtmmen,  \id) 
über  ben 

fc^weigenben  ®tampfaft3f)alt  unten 

(loßbreJjenben,  (loßfdjucfernben,  fioßfidnfernben,  (toßflucfembni/ 

|loßl)udernben 
Slotterrdber,  Änatterrdber, 

STOotorrdber, 

39Honetten  unb  ©ombarbetten 
meJ)r; 

ja  fogar  felbfi  im  ÜÄoment 
feirte  »ie  eifembe,  feine  wie  geifembe,  fetne 

wie 

bdffenbe,  wie  Hdjfenbc,  wie  blÄffenbe, 
belfembe, 

fabelhafte  SButtenbeißer, 

»ie 
jdnfifdje,  wie  jetcrnbe,  »ie  jomfc^ride 

Äafabuö, 

n>ie  blöfenbe  SÄufflon*,  »ie  gacfembc  ®anter,  wie  mecfernbe  SDWe, 
»ie 

freifd)enbe  ©rüHofpen, 

refpeftiöe,  parbon,  bejiel)ungö»eife 

»ie  »ütenb  ge»orbene  3Birbfcf)»eine  tutenben  Automobile meljr, 

ober  bocf),  l)6cf)ften^,  nur  ab  unb  ju  nodj,  ober  bod),  t)b<i}^eni,  nur  ob  unb  an  noc^, 
ober 

bod),  Ijhdjftcni,  nur  Ijin  unb  »ieber  nodj; 
unb 

^offentlid),  i)offentIid), 

bie  .^aare  (letjen  mir  ju  SDerge,  ber  J&err  folt  mid)  bmaijTtn, 
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bctrejfenbe  Scfjrecfendmenfd)  faitn  jeben  2fugen6fi(f 
Hingeltt, 

Ijoffmtüd},  [)off^itItd^offenrttcf) 
nun  aud)  fein  brtng(td)e^  ̂ e(egramm  mti)v,  ju  befleden  aud)  nad)^, 

mit 

„beial)rter  Slürfantwort"! 

®d)(u@  .  .  .  unb  .  .  .  <Sd)id)t! 

SWeine 

gefamte,  »on  mir  fd)on  Idngjl  aufi  innigfle  t)ereJ)rtf,  fogenaniite 

3ett*,  SSoIK* 
unb 

(»erflel)t  ftd),  natfiriid), 

aber  „nu  fefle"  unb  „er(l  redjt", 
mit  5:rommefn  unb  trompeten,  mit  Raufen  unb  X)rommetcn, 

mit 

?eud)tfuge{n  unb  iXafeten, 

wie 
fpfl  id)  fte  benennen  .  .  .  »ie  .  .  .  mid)  jn  ii)v  befennen, 

»»ie 

mid)  »on  il)r  nid)t  trennen  .  .  .  wie  . . .  mid)  an  itjr  nid)t  üerbrennen, 

wie 
ober  |te  nic^t  flennen) 

„5Bertmenfd)t)eit*genoffenf(C^aft", ber  id) 

in  einer  ganj  befonber*  erfenntlid)en, 

ber  id)  in  einer  ganj  befonber*  banföerbunbenen,  ber  ic^ 

in  einer  ganj  befonberö  tt)ertfd)d6ung^triefenben, 

f)od)ad)tungöatmenben, 

eJ)rfurd)tderfd)aubernben  Äobijittarflaufel 
meinet 

in  ber  unterfien  ©taljlfammer  ber  SBanf  »on  Snglanb  , 
in 

beruljigenbfl. 
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in  »om)eröIid)|l,  in  gejid)ertil 
ünmittetbarflet 

be^  brittm  ©anbe*  bcr  9)?emoiren  5Biömarcf* 

ffir 
l'ebe  @»entuafitÄt  bereit*  inöge^eim  niebergelegten. 

betonierten,  tljcfaurierten 

5e(lomentd 
mein 

nac^  breil)unbert  3af)rert 

über  unb  über,  um  unb  um, 
neun 

STOiHimeter  i)ocf) 

maffi»  ju  »ergolbenbe*  Steißbein  »ermadjt  ijoie, 
baö 

-    in  einer  frijlattencn  SKonftranj  mit  ftebunb|tebjigjacfigem  ©traljfenfranj, 
infrufüert  mit  ben  bafür  ju  er(ieigemben  Äronjuwflen 

f&mtlidtjer 
^Bereinigten  Staaten  Bon  @uropa, 

in  ten  ejtra  tjierju  auöju^o^lenben,  in  ben  fpejiftfd>  l)ier3U  f)erjurid)tenben, 
in 

ben  eigen*  ̂ ierju 

afö  ;;    ;■■ 

Ärppta,  * 
afö  35omgrufi,  oI*  QKaufokum  ■   , 

umjubauenben,  umjugejialtenben,  umjuformenben 
aWontblanc  ju  (teilen  ift, 

»0  e*  :     - 
bie  ndd)(ien  3el)njal)ttaufenbe 

bem  ■./  •■;  . 
i^m  bann  unbebingt 

gc6ül)renben, 

bem  if)m  bann  ej  officio  jHfommenben,  bem  if)m  bann  eon  9lecf)t*  wegen  jujle^enbcn, 
affgemeinen, 

uniöerfalen,  internationalen, 

fdjaren*,  , 
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9ru)5pen*  unb  folonnenweife 
fntefdUtgen, 

aborierenben,  proflernterenben 
93aurf)anrutfd), 

unbefiintmert  um  bte  jebwetlig  »edjfelnben 

ZaQei'  unb  3?ad)tgejetten, 

SWintma  unb  STOapma,  fowie  bie  fon|ligen  ̂ emperatunjfrfjdrtniffe, 
nad) 

alten  jmciunbbreißtg  Wtdjtungen  ber  üBtnbrofe, 
bei 

JacfeUtdjt, 

für  jebennonn,  unentgeltHcf)  jutrittKd)  ju  fein  ifat, 
(über  affed  Überige, 

9?d^cre  unb  fid)  baran  3(nfd)neßenbe, 
'Hüifü\)rlid)tTti 

wirb  ̂ ter  nidjt  öerjapfit, 

öerglctcf)e 

^aragrapl)  |tc^enl)unbertunbbrciunbfiebenjig, 

3fbf(^nitt  „6",  3(bfae  „b",  r^mifd)  „I",  arabtfd)  „2",  ̂ unft  5l)fto meine«, 

wie  id)  mid)  ber  fdjmeicfjelljafiten  J&ofl^ung  Eingebe, 

butd)  bai  C'bigc  nunmel)r  woi^l  l)inldnglid), 
-  audgiebtgfi  unb  jur  ©enüge  gefennjeidjnetcn  (5f)irogramm«) 

meine, 

wie  fd)on  fubmiflTefl  »on  mir  »orbemerft, 

gefamte,  oon  mir  fdjon  rdngjl  aufi  innigfie  öerel)rte, öon 

itrf)  felbfi 

gejiemenbfl  endjantierte,  ' 
»on  ̂ unberttaufenb  geltfreffem  feftfdjmingenb,  feierlid^fl,  bratenfrol) 

apotl)eo|ierte, 
»on 

fdmtridjen  2intcnfuliö, 

3fifenbrefd)ern  unb  Seitung^fdjmierantcn 

pfli(l)tfd)ulbig|i 
flattierte. 
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übtr  aüei  »enericrte,  immer  »ieber  gioriftjicrte, 

fogenannte,  fobcnannte 

^eepe^  ©cetera, 
biefer 

2»ob,  ber  ̂ imentblößt, 

ali  öor  feinem  ein  unb  einjigen  J^errn  unb  ®ott, 
nur  nod) 

öor  feinem  SRagen  fniet, 
biefer  ̂ 66er, 

biefed  ®eftnbe(,  biefe^  ©elid^ter, 
öor  bem  mir  übel  wirb, 

biefe  Ärapür,  biefe  Äanaitte, 
öor 

ber  id)  fpeie, 

biefer  ganje  abfdjeulidje,  biefer  ganje  jdmmerlidje,  biefer  ganj« 
nidjtöiBÄrbigc, 

ffurrile,  ferüife,  merfantife,  fdjle^mire 
Älfingef, 

Äaffemfitmbim  unb  Änotenfonöent 
i(i 

für  mid)  wieber  einmal, 

fagen  wir  .  . .  Hi  auf  »eiteret, 
erlebigt! 

3tmen! 

2d?  . 

fe$e  mic^ 
»or  mein  ftüijtT  einmal  pomp6ö,  »or  mein  früher  einmal  fujuriW, 

»or 

mein  fruijer  einmal 

pretentiöd,  neumobifd)|l,  merüeillo« 

gelecfte^, 

bamafien  gefdjecfte*,  je^t  Idngll  »erbrerfte«. 
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fÄbenftflTelfuflreltg  befperfte«,  fletflerfrullenfruffefig  it6erflecfte«, 

feiner urfprfinglidjen  ©lanjbejKmmung, 

feinem  efjemaltgen  ̂ runfberufe,  feinem  »onnarigen  ̂ radjtbefjufe 

ro{)|l,  rabifaffl,  graufamfl,  bvütalii, 

final  (l  entjwecfte*, 

banf  einer  ftnbtg^  mit  ©enugung  einer  pfiffig, 
unter 

3uf)ilfena^me  einer 
burfd^ifod,  animo*,  rficffId)tdIo4 

querbaröbergelegten,  genau  neunjig  ju  fänfjig  Srntimetcr  meffcnben, 

fd^warjgebeijten  Jannenljofjplatte 
oben 

afö  „®c{)rei6tifcf>", 
in  feiner  mulbigen,  trogigen,  poI|lerbunt6ud)tigen  Wtitte 

ali  „J&anbabfage" 
unb 

außerbem, 

JU  unterfl,  ju  guter  9e$t 

jugleid)  aud)  nod) burd) 

eine  im  Sierecf, 

»ierfeitig,  »ierfantig  umlaufenbe  ?ei(tcn»erfeftigung 
ali 

fltti  parater, 

priöotcr,  probater 

5ußfd)emel 
l)erl)altenbe*,  fungierenbeö,  bienenbe* 

®onbcIge|lea, 

Äbcrfelb^ermblicfe  bie  S8e|i&nbe  meiner  fdmtlirfjen  »icr  9Bditbe, 
reibe 

fHUöergniigt, 

aufgelegt,  aufger&umt,  aufgefra$t, 

auferl)eitert,  aufermuntert, 
innerfl 

{u  „neuen  ̂ atcn"  bereit 
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bte  . .  .  J^Änbr, 

bfftnt  «n  ̂ dcfdjcn  SBfaubienenforb  .  . .  unb  .  .  .  itopft  bte  lange  ?>feife. 

J regnet  fo  fdj6n! 

3n  ben  ©d^fafrocf  gewicfeft, 

paff ...  paff ...  paff,  , 

ber  »irbflnb  bfdulidje  Slaucf),  um  bte  ?ampe  (Td)  »tnbenb,  (ietgt  fofort  fafl  bi*  an  bte  Decfe, 
red)t  fo,  red)t  fo,  ̂oi^o^,  ̂ ot^of), 

td, 

wittere  ̂ |tlid)(i  6arfamifd)|lc  STOorgenluft,  mein  g^ffigelroß  »icljert,       • 
jtoifd^en  bem  feltfam,  jwifc^en  bem  fonberbar, 

itt>ifd)en 
bem  obenteueriid)  üerfdjnörferten  9lanf engewirr 

meiner  »erwirrenb,  meiner  betdubenb, 
meiner 

urttdterlic^  fraufen, 

wunberii(f)cn,  leiber  bereit*  etwa«  red)t  bebenHid)  fdjab^oft  geworbenen 
5apete  entlang, 

unter 

»er^ujjelten  ©Idttergebilben, 
bie 

i.  je  nad)  $aune, 

bie  je  nad)  5ßunfd>,  bie  je  nodj  ©ebarf 

bie  allererbenfbar  öerfdjmi^teflen,  bie  aßererbenfbar  »ertracftcflen,  bie 
attererbenfbar 

t>erjwirbc[t|l,  »erfnirbeltfl  jipfel|innigflen 

jjiguren, 
formen  unb  ®e|ta[ten  annef)men, 

auf 

bijarrcn  TTrabeöfen, 
bie 

pbantofüfd)  unb  ubergeft^noppt, 
unwißförlid)  weiterlorfen, um 
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.] 

buntgrote^fe  ̂ witbelbiümenünQtiimn, 

bte 

»te  große,  ' 
fimofe,  »crwunfdjen,  utitt)al)rfd)ettilid),  öorflntfllutlid)  fartograpljierte 

3nfeln  audfeljen, 

jet>ed  Sßucfeldjen,  jebe*  Untiefd)en,  jebcö  !Ht$d)en 
in  tbr 

toerfdjlagenfl,  fdjfauft,  lifligfl,  ,  j 
HfigIt(J)(l,  pranumlidjHgfl 
benu^t,  j 

aui  ifbcm  Äcrbcf)fn,  au*  jcbcnt  üßtnbungdjen,  ouö  jebem  g^Altdjen  : 
Äapital  gefdjlagen, 

jebe  ©tcgung,  jebe  ©aud^ung,  jebe 

2fuöjarfung  < 

tngcniod,  tabalhi,  minutiod 
»cmanbt, 

bequem  im  ?el)n(tul)I, 

paff  ...  paff  ..  .  paff, 

fabeftraiimfdljrt  ei  fidj  jc^t,  mdrd)enfpimii"h:eift  eö  |Td)  je$t,  abentcuerraufd^reifl  e*  fldj  jeßt 
prddjtig 

nad) .  .  .  a(ten 
?Änbern! 

I3urd> . .  .  ba*  Äattegatt  . . .  paff . . .  burd) . . .  ben  afrraelfanal, 
Aber 

ben  roKenben, 

über  ben  bwpfenben,  über  ben 
tanjenben, 

fd)Iottemben,  fdjiacfemben,  fdjlotternben, 

»ogenben 
SBufen  »on  ©iöfapa 

binweg, 

an  einem  fdjiangenfdjmal  langen,  an  einem  fdimu^tgfabl  bünnen, 

an  einem  grüngrau  jTd)  rdnbernben 
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iDBafferftrtdv  :'=    ■ paff, 

btc  prdjtö,  bie  prompt,  bte  ejaft 

|tebcn()unl)ertunbffinftig  Äilometer  mcfTcnbe  Äu(te  öon  ̂ Jortugaf  l)tnab, 

paff,  paff,  paff,  paff, 
unter  ben  ()dmtfd)(l,  unter  ben  ijtimiid)fl, 

unter  ben 

fpdl)enb,  brol)enb, 
t)er(lecft  louernben  ̂ interlabem  »on  ®i6raJtar  öorbet, 

paff  ..  .paff. .  .paff, in 

boö  !6(llid)  ajurene  9)?ittclmeer! 

MARE  INTERNUM  SIVE  MEDITERRANEUMl 

„^oöeü  ̂ atteü" 

Durd)  mein  btnohtlareÄ  J^anbfemro^r, 
®9(lem  3«ß 

mit 

6ifbaufifi(f>tenben  ̂ ri«men, 

fber  Siegen  gegen  meine  g^enjler  platfcf)t,  umö  2)ad>»er!  fandet  ber  9?ottem6ertoinb, 
bie 

©cfjeiben  .  .  .  jittem) 
6ei 

auögefpanntem  ©onnenfegel, 

n)Ä()renb  (td)  unter  mir  burd)  ben  »ibricrcnbcn  @d)iff*raum  rf)9t(jmifd)  bie  ©djroube  bre^t, 
beobadjte  id), 

,  paff.  ..paff.  ..paff, 
bie 

„fllicgenbeu  gijdje"! 

„3(uf  biefen  aöetten", 
wie  un«  in  Duinta  ber  otte  ffloldt  fetjrte. 389 



(J^ünmef,  J^iilfe,  Jfeurefa: 

jtrifdjen  jwei  (Icngeltgen  Hiantl^üiiimbün,  bic  mid>  entfernt  on  r6inifd)e  gaöceö  „gemahnen", 
i(l  ti  bie  üRöglidifeit?,  fet)e  td)  redjt?,  tdufdjc  ic^  mtd)  nidjt?, 

id) 

bre^e  ben  Äopf, 

t(f)  nadele  mit  bem  @(f)opf,  wie  ein  ̂ iebe^of>f, 

mit 
®Ia§c,  falBgrauem,  Mig  »erflebtem,  f)intemdrt«  abfie^enbem  5ranfengcl)dr 

unb 

tklid)  fofratifd)em  ÄnoHcngcnäfe, 

jiim  <Bdjxeiett,  jum  SBrfitten,  jum  @tram})eln Äl)nlid), 

ganj  entjfirft, 
mir  gerabe  gegenfiber, 

entbecfe  idj .  .  .  eben  ...  fein  ̂ ortrAt) 

ouf 

btefen  ffiellen, 

Cid)  ft$e  »icber  im  ̂ ennal, 

,Mt\d}U,  bu  fcfjrdffi!  ̂ oppeliiaüet,  bie  J&anb  i)od}\", 
id)  bin,  nie  immer,  unprdpariert,  »ir  repetieren  Somelinö  SlcpoS) 

auf  bicfen  SBeßen,  jum  britten  mal: 

(bie 9R6»en  fdjief  en, 

bie 
glasartig,  burd)ftd)tig,  »iolenblau 

marmorierte  ©d)aumflut 
um 

unferen  ©ug 

broujl,  birft,  quirft,  roßt, 
brobclt, 

wirbelt  unb  fd)aufe(t, 

bie  fdjon  mit  allen  bcrucfeubfl,  bie  fdjon  mit  aßen  beftrirfenbfl, 

bic 
fd)on  mit  aßen 

erbenflid)(l,  erfinnlidjfl, 

woHtijIigf?  würjigflen  9Bo^Igerüd)fn3trabiend,®oIfonba4  unb^arabicjiend  gcfd)n)dngerte?ufit 
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umflreid)t  mir  bte  ©djidfen,  id)  6m  ganj  ent^u|Ia«miert) 

„bie  Dtjxtn  mit  2Öod)«  »er|lopft",  „bie  ©trotnt  fingm", bejwang 

„bif  »6lfifd)e  9lomo"  „Äartljabbo,  ba«  ctinflttlidje  puntfd>e  ©abplon", 

fpicgelte  jtc^  nad)W  .  .  .  ber  .  .  .  „pl)arifdje  geuertunn", ben 

©oflratoö  aai  Äniboö 

jn)etl)unbertunbbrctunbacf)tjig  »or  ß^rijlo, 

nad)  ̂ lintu^, 

„um  adjtl)unbert  Talente"  erbaut  Ijotttl 

3d) 

benfe  an  bie  armen, 

ungejdljlten,  frabbeinben  SKaifdfer, 

bie  mir  bem  jitterigcn,  ewig  jufurjJjoflgen, 

„flÄnbig" 
mit  »ier  JBrinengtdfem  bewaffneten 

ÄIo^pergreiÄ, 

o^ne 
baß  er  in  feiner  rut)renben  ̂ erjenÄeinfoIt 

»on  unfcrer  gemeinen  92iebertrad)t  je  and)  nur  ba*  ®ering(le  gfal)nt  i^iittt, 

jeben  ̂ rul)Iing,  immer  »ieber, 

nad)  alter  5rabition  ̂ srogrammgemdf 
unter 

bai  große, 

frijTeIfd)erfige,  winbelartige,  plarfenfllecfige, 

türfifdj  gemullertc,  rotbaumwollcnc, mei|l 

ju  einem 
fcitfam,  »erbdd)tig,  bergfegelig 

gebret)tcn  J^aufen 

jufammengehtautfd)te  ®d>neujtu(^ 

'\  praftijierten, 
baA 
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auf  bem  »acfdigm, 

tintenbfflfrfflfn,  »umtflicfjigen,  I6fd>papterfilgelcf)enbeflacf(len, 

fiwrrenb,  audge^6f){t,  abgetreten 

jweijlufigen  Äatl)eber 

redjtd  t)on  i^m 

an  etn  «nb  ber  felben,  braun  befcf)nupften, 

fdjcn  feit  mpfKfc^,  legenbär,  faum  glaubhaft  unöorbenflidjen  Älaffengenerotionen 

I}ifiorif(f)  gel)etngten  @te0e 

lag, 

»ie  wir  ifjn 

eine*  fleinen,  intrifaten, 

befolaten,  um  nt(f)t  ju  fagen  befperaten, 

ihm  in  feiner  blÄljenbcn  3ugcnb  pafjterten  SO?oI()eurd  wegen 

—  bicitur,  trabitur,  fertur,  man  fagt,  e*  wirb  überliefert,  man  berirfjtet  — 

^eimtucfifc^  ben  „■©rißingöcrjeuger"  nannten, 
ben  mir  ruppig,  ben  wir  ftruppig, 

ben 

mir  ffrupello« 

foppten,  ujten,  necften,  narrten, 
anulften, 

^dnfeften  unb  piefacften, 
»0  ei  nur  ging, 

ben  wir,  »ie  bie  gemeinflen,  burd)trieben(len,  ben  wir,  »ie  bie  geriffenfien,  geriebenflen, 
ben  »ir, 

»ie  bie  au*gemad)te|!en,  »ie  bie  au6gelaucf>te(lcn,  »ie 

bie  audgefud)te(ien 

®d)ubjacf*,  ®d)ufte,  ©djurfcn,  (Sd)»inblcr, 
®auner, 

®pi|buben  unb  .^alunfen, 
feine 

fid)  irgenb»onn, 
feine  ftdj  irgenb»o,  feine  (td)  irgenb»ie 

biei'enbe, 

ergebenbe  ober  einftellenbe 

®elegenl)eit,  ' 
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Crrffi^rmtg  ober  SSerfuc^ung 

jentald 
/-    »Ott  ber  J^anb  »eifenb, 

verf&umenb  ober  außer  "Haft  (affenb, 
befdjÄmenb, 

toibnlid),  unbarmJjerjtg 

6ef(f)uppflcn,  berogen,  bttimpelten,  betrogen, 

•    -  prellten,  biipierten 

I  unb  ■ 

lübni  Dljr  Rauten", 
tcm  mir  fein  fobberig  »erfrumpefteö,  bem  »tr  fein  jdmmerlid)  »erfrfjrumpefte*, 

bem  wir  fein  5ötf  djen 
efenbe*, 

oerl^ujjefte^,  »erfrdpelte^,  »erf(f)tmmelted,  »erjiinifette* 
üBtnfelbafetn 

fall permanent, 

graufamfl,  böbtfdyft,  fpi$ftnbtgfl, 

abgefeimt 

jur 

peinBottfl,  jur  fummerüottfl,  jur  martertooHll 

au4gefu(f)teflen  J^6I(e 
mad)ten, 

für  ben  ober  bennod),  füir  ben  aber  tro$bem,  f&r  ben  aber 

ntd)töbe(lon)entger, 

bemungeacfjtet  unb  allem  jum  5ort 

jeber  »on  un* im 

9?otfaae, 

wenn  „aße  ©trdnge  geriffen"  wdrcn,  unb  bie  „©efunbe"  i^ren  „ÜKann"  erferbert  ijhttt, 
fofort, 

im  3lu  unb  auf  ber  ©teUf 

mit 
SSergnügen, 

mit  (Scnugtuung  unb  mit  @enu0 

bereit  getuefcn  »dre, 
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Itt 

einem  SO?arcud  "XtiUui  ̂ tQului, 
gu  einem  ̂ ubliu«  J^orariud  ßocieö,  ober  gar  ju  einem  0oju*  STOuciu^  ©cdwola 

ju  . . .  »erben  . . .  «nb 

laffe  mid)  burd)  trdnenrei(f)e  Erinnerungen  nid)t  aufhalten! 

SOeiter! 

Tiui 

flirrenbfl,  aai  flittemb|l,  ou«  flinfemb(l 

(ilberigflem 
Oflen, 

mittagdbunflig,  mittagögIa(Kg,  mittag^buflig, 
immer 

n4l)er  unb  näijtv, 

(ber  5Öinb  im  9laucf)fang,  pl6$Ii(f)  wie  rafenb  geworben,  rumort, 

bai 
fleine,  eifeme, 

rotglofiglimmcrig  maricenglaötürige  39ltnberöf(J)en, 
mollig,  glül)t, 

btf 
Iiacftjiegel  fla^jpem) 

mit  ®d)lüften  unb  ®d)liinben,  mit  3infen  unb  3innen,  mit  ©d)roffen  unb  Sacfen, 

^odjaufragenb, 

flippcnumgürtet,  »cUenumbtanbet, 

gli^cmb  frei^runb  in  meinem  Äucfulorum, 
ein  riffig,  ein  Hiffig, 

ein 

farbig  mÄr(f)enbunter 

3nfelfel«! 

"Uli,  Cava  mia!  3folo  beHifftma!  ©al»e,  falüe! 

©ift  bu'ö?  SBi|l  bu  e4?  3a,  bu  bifi'«! 
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©nc 

fdt  brei  3ol)rtauftttb«t in 

ntdnnn  ®e^irn 

mit  fdjimpflid)(l,  mit  fd>mÄt)Kd>(l, 

mit 
fi^anbbarfl  mrtnrbirfnn 

mit  6be|ler,  mit  6l6be|ler,  mit  fd)n6bf(ler 
Unbanfbarfrit 

ttnb  mit  frtt)ejttlicf)fr  unb  mit  t)erbred>mfd)cr  unb  mit 

(hrafbarer  SBergeffeitf)eit 
fiberfliiterte, 

überflinterte,  »ibfrfinterte 

bre^t  |td)  mir  . .  .  fnarrenb  .  . .  »ifber  auf! 

©ttfamrf, 

fcf)immernbrt,  ̂ omerifd),  ̂ efpcrifd),  C9tJ)erifcf)  jaubfrumfponncne«, 
Slofen», 

SWprtot*  unb  39PwiT«ifWflnb! 

Ogpgia! 

€in(l . .  .  „tnabtl  ber  »eltumfließenben  3(mpt)itrite"!  . .  .  Sf^* 
ST^alta! 

3fn 

einem  fernen,  jungen, 

unt>eltfrfil)en,  flimmembcn,  fonnengra|lgrÄ{)en 
©ubmcermorgen, 

bie 

SDBogen  um  beine  blauen  3(Iaba|lergrotten 

jifd)6ranbeten,  jifd)6robeIten, 

jifdjgurgelten. 
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fltfdjtrten  unb  fprtßtnt, 
meine 

legte,  jerfplitterte, 

fdjworje  SBootöpIanfe  (jtnter  mir 

fd)Oufefte 

nod), 

ba«  blanfe  ©aljwaffcr  ani  meinem  langen  QJart tropfte, 

erfromm  id) .  .  .  beinen  ©tranb. 

,'Avdqa  iioi  ̂ vexTs" .  .  .  ©öge  Äolwfo! 

Oroße,  bunte, 

nie  gel)orte  SBunberttögel 
auö 

großen,  au^  bunten, 
coli 

purpurbogig  über  unö  t)Ängenben 
SBIfitenfd)Ieicrbüfd)en 

fangen; 

jaljmed,  neugierige*, 

fapJ)ir*, 
bemflein«  unb  rubindugiged 

g^abelgetier 
burcf)  bicfeö,  burd)  bunfeleö,  burdj 

regio*  flarre*, 

reirrjacfige*,  irrjacfige* 
Saubgeg(an} 

fugte;  : 

ein  blumigfler  ®runb 

au«  tt)eicl)(lem,  aui  fdjmettenbftem,  au*  fippigfiem 
©olbgrün, 

äbertanjt  von  taufenb  voit  trunfen  un*  umtaumelnben  Sid^tern, 

war 

unfer  SBrautbett! 
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„8ong,  long  ago!" 

Da« 

geuer,  tai  g6ttlid)e, 
ber  »übe,  ber  ijtiie,  ber 

braufcnbe  ®Iut(lrom, 

ber 
bamatö  burcf)  meine  3(bern  rann^ loi)t, 

fobert  unb  brennt 
nod), 

erjl  ijmte, 

gerabe  auÄgercrfjnet  nac^  „biefer"  !Ätd)tung  -  • 

(bie 
„ead^e  felbH", 

id)  »erbe  mid)  „f)fitert",  „öerrate"  id)  nod)  nid)t) 

habt  id}  »ieber  einest  ganj  befonbercn  „5ipp"  txijalten, 
unb  id)  gebenfe  jc$t  feincöwegd,  nid)f  um  bie  ÜBelt  unb  ... 

Of)! 

Jjalt! .  . .  Karbon! 

3d) 

jünbe  mir  nodjmafö 
meine  mir  Iciber,  bebauerlid^er  SBeife, burd) 

btefe  (Kmulierenb,  ejcdtierenb,  burd)  biefe  eleftrifierenb,  enfouragierenb, 
burc^ 

biefe  »erlocfenb  aufmuntembfle 

'  ^erftjcftitte 

gerabe  auögered)net  in  biefem  bebeutfomen  SKoment 
»or  lauter  ©le,  »ov  lauter  ©fer, 

»or 

lauter  ©Wartung,  lauter  ©nfigfeit,  lauter 
Ungebulb, 
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Temperament  unb  Sntjttcfen 

l)eimtÄ(fifd)|l,  infamfl-  l)tnter{)dltig(i  ausgegangene  pfeife  an! 

Änaller,  bu  gelber, 

einfi  t>on3(po(ba  prdpanert,  bin  idji^i  nodj  fe(ber,  ber  btcS  ̂ ter  Hiert? 

itid^tt,  fettere,  n>o()(ige^ 
»ieberfpredjenbe, 

(Td, 
aromattfd)  burd)emanber  webenbe, 

fretfelnbe,  frdufefnbe 

5B6Hd)en! 

UBeiter!  ffieitei!   Leiter!  3Beiter! 

Die 

6d)raube  »irbeft; 
ba« 

leife,  iewtQlid),  fntttemb,  fnattemb,  Iid)tburd)(df|T9 

grauweife,  große,  jlraffgefpannte 
©onnenfegel 

(hemmt  fld),  (Irammt  (tc^, 
baufc^  fid), 

b&^t  fi(^  unb  bi&iit  fid^; 
bie 

f!d)  tummetnben,  fpielenben, 

taucfienb,  fprtngenb,  pfeilfd^neU  fdjießenben,  fci)tDemb  ftd)  &berfcf)(agenben, 

fd)nappenben  £)e(pt)ine 
»erfolgen,  bebrdngen,  ̂ egen,  pirfdjen, 

jagen bie  bli$enben,  bie  fitgenben, 

bie 
flie^enben, 

flattemben,  ftiegenbrn 
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Tivanül  liv>antil 

3tt 

Soffa, 

»erfldnbtgt  burd)  ein  STOarconitelegramm, 

mtter  feinem  grauen,  tiefgen)6l6ten,  fiil^rquaberigcn  ©teintor. 

Drangen  unb  i6[jtt)eige  in  ben  faffeebraunen  JjÄnbcn, 
fld, 

breimal  »emeigenb,  fd)on  »on  wtitem, in 

blenbenbem  SBumu* 

anpfdngt  mid)  mein  redjtgldubiger  g^rcunb  unb  ©lurtbruber, ber 

<Bd)eid)  Tibbaüa  ben  J&affan. 

Da  wir  ani 

feit  ber  <Sdjlad)t  bei  ben  ̂ pramiben, 
»0  wir  und  beibe,  einer  ben  anberen,  gegenfeitig 

mit  unferen  gefrfimmten,  febcmben,  fmaragbgrifjtgen  Äanbfd)ar* 

nadjeinanber 

aai  jwei  g^ranjofen^oufen 
fieberten, 

nid)t  me^r  gefe^en  ijaim  .  .  .  ifi  bie  greube  natfirlid^  gro^. 

Sr bewirtet  mic^ 

mit  einem  gafle  . . .  giegcnmild),  mit  einem  ©acfe  .  .  .  Dattelbrot 
unb 

mit  einer  fdineeweißen, 

fd)malenfeligen,  runb^fifttgen,  fangfdienfefigen,  öottbuflgen 
@ircaff!erin! 

9?a(f)bem  id)  affem 

gebölirenb  jugefprod)«!  tjabt. 
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neun  .  . .  tjtüiQt  5age  unb  .  .  .  neun  .  .  .  ebmfoldje  3liid}tt, 

^interlaffe  id)  iijm 

ali 
®a(lgefd)enf 

tai  für  if)n  eigen*  in  einem  einzigen  (Sfemplar 

auf 

altti6etanifcf)em  5oftu6ajanpapier 

obgejogene  J^irjel'fdje  „SBerjeidjniö  einer  @oetl)ebiWiotl)ef", 
I)eraudgegebcn, 

er(dutert  unb  fortgefe$t, 

fowie  mit  teEtfritifdjcn  3Cnmerfungen  »erfeljen 
»on 

^rofeffor  Iioftor  35.  ©up^an, 
fünf 

anbert{)a(b  Müotartoni  Sßiocitin^ 
ober 

n>ie  »erldngere,  »»e  erneuere, 

refpeftiöe 
tt>ie  (Idrfe,  fejKge  unb  »erme^re  idj  meine  bejle  ?eben*fraft,       \ 

unb, 

al*  ̂ iece  be  rejT(lance, 

bai  t)ei@t,  biefeö  (e$te  @abeau 
ali  jarte, 

ali  inbirefte,  ali  n>oi)(gemeinte 

3(ufmerffamfeit 

»of)I  f(^on  eigentlid)  me^r  fo  für  bie  Sircaffierin, 

eine 
alte,  fd)auberi)afte, 

mi^glücfte  Sinfotppie  »on  mir 

aiii  bem  Äürfdjner'fdjen  «Deutfdjen  ?iteraturfalenber"  ffir  bod  3at)r  SHeunjef^n^unbert! 

®cla! 

auf 
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feinem  fol)Ifd)n>Ärjeflen, 

ßiettetttttQÜtteriQ^  gejdumten,  Ijetßbifitigfl  raffereinflen, 

feuerigllen,  flinffd)nctt(len 
9loppf)eng(l, 

jtüifdjen  befen  jucfefnben,  jmifdjen  bejfen  rucfeinben, 

jn)tfrf)en 
bcflFen  gefptgten  ©tetlo^ren 

rofcnrot 

ein  |Td)  fraufenber,  fippenbcr,  ein  iibennütigfl  »i^spenber, 
eilt 

l)in  unb  ijtv  fchmippenber, 

jtttember 
3^[aniingofeberbufd) 

flammt, 

um  ein  auffdUigft,  um  ein  eigem»il[ig(l, um 

ein  eEtraoagantfi 

füf)n|lfuirt)ig|ieö  ®cfd)n6rfcl 
meiner 

alten,  jopftg  »erfd)rußten, 
ejotifd)  »erfcf)ro6enen,  fpinnwebenumwobcnen, 

üerflaubt 

fÄmmevIirfjen  ̂ JDadjbubenubewanbung, 
au^ 

bem  fcf)on  Idttgll, 

bie  großen,  immenfen,  bie  weiten,  l)orrenben, 
bie 

totcnb,  tofcnb,  tAcfifd)  |iaub|lurmburd)[o^ten,  toten,  bro!)enb  fommenbm 
<Safjflep>5ett  anbeutenb, 

l)ie  unb  ba 

quarjfömefig  narfte4,  mörtefgrau  fompaftcd, 
hifloHinifcf)  flimmernbe*  SKauenoert 

gldnjt, 

norbnorbo(ltt)drtd, 

»entre  ä  terre,  a  riöeberci,  ' 
wdfjrenb  bie  beiben  pompofen,  »dtjrenb  bie  beiben  (latiöfcn. 
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beibm 

g(t^eritben,  6aumc(nben,  bK^ernben 
Ounflen 

meiiier  geflerften,  meiner  gefc^ecften,  metner 
(lotjcn, 

gefdjweiftcn,  geflrejften, 
mit  . 

einer  breiten,  flinfernben, 

golbfdbenburdjwirftcn  ÜWdanbcrornamentierung 

elegant  gerAnberten  $igcrfd)a6ra(fe 

fall 
ben  SDoben  fd)kifen, 

entjiel)e  id)  mid) . .  .  feinen  ®egcn*»finfd)en. 

©ie  .  .  .  Steine  fliegen,  bie  ©fifcfje  (Heben,  bie  SWanern  .  .  .  flirren! 

SBiblifcf)e  ̂ almen; 

©enrjarctl);  i 
ber 

fcfjneeig, 

ber  breitrÄcfig,  ber  fjermonl^duptig 
baö 

ferne,  grungcbettet  tiefe, 

t)ieIt7unbertmofd)eecnfuppeIige  iDama^fu^  gräßenbe 
3(nti(ibanDn; 

gelbe,  enblofe,  gtül)e, 

tiefbreituntennauerte,  (i)a(bdifd)e  @onnen|lrafen; 
@upt)ratfcf)ilf; 

bie 
nabeKg, 

bie  golbfugetfnaufig,  bie  l)a(bmonbfcf)n)immifl 
aui 

ilti^m,  (ol^en,  i 
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far6tfl(len  .     ' 
•      lCun|lne6rifheiffnfd)reterfe$<n 

(led)cnbcn, 

(ieigenben,  fld)  (leifenben 

^eeenmtnaretö  öon  ©agbab;      ■ 
bai 

^ä^auttUdje,  ba*  tnelandjolifd^e,  ba*  grauentjafte 
Jrummerfclb  3*pal)an; 

bie  fdjroffe,  bie  jpfropifd>f,  bie  fa^Ifopfgcteriiberfreifcfjte  geWjitabeße  J^erat; 
ba« 

l)tmmeIl)o()e  '^ad}  ber  2BeIt! 

©in 
fiber  meinem  brinwacfelig  fdjiedjen,  ein  über  meutern  prd^iflorifd)  |Ied)en, ein 

über  meinem 

forgfimpef,  biebermetern,  fattunbefpannt 
birnbaumernen 

©ofageflell 
fid)  unl)eimlirf),  ficf)  unregelmdßig, 

morbömdf  ig 

abjeicfjnenber  iXiefenpIacfen, 

»or  bem  id)  mid)  nun  fd)on  ...  im  ©ritten  ...  bie  ganje  Seit  über 

gegrauelt, 
gegraut  unb  gegrufeft 

tjabtl 

iJunnber  .  .  .  K^fenbü! 

©iebenbaufenb,  ij^unbert  unb  .  .  .  fo  unb  fo  »iel  STOeterl 

l5o«.  .  .  flufd)t! 
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'■■'  •  '  i  "         ' Sei)  I      ; 
fd)icfe  ben  tHappen,  t 

bem  id),  »oH  5ßel)mut  an  feine  fd)6ne  J^errin  benf  enb, 

bic 
an  jenem  frören  CWorgen, 

ali  id)  midj  tjeimtid)  »on  t^rer  Seite  ftaijl, 

mit  gefrfjloffenen  UBimpem,  bie  jartwcigen  ©lieber  gel6(l, 

^  bie  ffißen,  l)oIben,  wie  im  5raum  nocf)  rddjefnben  Sippen  fdjon  t)aI6  »ieber  geöffnet, 
al)nungörod  balag, 
in  . ; 

j4rtlid)(lem  ©cfjapfugifcf) 

on  einem  fcfimadjtcnb  faPenbelbfauen  ^dbcfjen,  o  ̂erjcf)en,  o  2dn6cf)en,  o®oIbcf)en,o2Wdbrf)en, 

ein  Te^teö  2(6fd)iebö6iIIetbouj  um  ben  fcf)Ianfen  <^ali  gebaumelt, 

mit 
einem  ltid)ttn  ®d)(ag 

auf  ben  wie  mit  praller  ©cibe  überwölbten,  gldnjenben,  linfen  J^interfc^enfcl 
tDieber  l)eim, 

froufe  fritifdf)  bic  9?aff,  fraule  mir  bebdcfjtig,  bebenflid),  umfldnblic^ 

mit 
^arfig  gefpreijtem  ̂ unffingergejinf 

fdjubbemb 
ba« 

mtlitdrifcf)  furjgefdynittene  ̂ intergefrf)opf, 

lioßfeufjere 
unb 

fpucfe  in  beibe  gdujle. 

3{lfo  ba  .  .  .  fotl'Ä  nu  .  .  .  raufge^n! 

Oljne  .  .  .  3foiotif, 

obnc  .  .  .  elcftrifd)  betriebene .  .  .  ©alanjierflange 
unb 

ot)ne  jebe .  .  .  Dral)tfeilba^n! 

^umm! 
 ' 
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Da«  -■■ 
Heine,  »ergnfigte,  rote,  runbe, 

fad 

bii  jum  Stanb 
mit 

flumpgrauer,  fd^meljbtafiger,  fejlbrorfifl  trenttgaflger, 
lecfer  itjxn  fdjmecfcnber, 

fliÄnl)Iirf)(l  tterfeiiber,  [u|Kg  flrfj  jerfenbcr,  flammenblecfenbcr 

J^eij^ttcrage  »crfef)cne 
ÄoK6fd)en 

in  feinem  (Trf)ernb(i,  in  feinem  forgIid)(l,  in 

feinem  ringsum 
mit 

ft^warjem  ©fenbledf)  auögefcfjlagenen  Scfchen bifft, 

bufft  unb  pralfelt; 

bie 
anbert^albbugenb 

erfreulid)(t,  abfcf)eulid)(l,  biaboIifcf)(l,  bufolifc^ll, 
nett5enunterJ)aItfam 

bref)enben  SDBinbfangfappen 

auf  ben  H6f)nenb,  ranbalierenb,  auf  ben  (i6^nenb,  nimorenb, 
auf 

ben  gottlob,  pldjTerlid),  un(id)tbar, leiber, 

ber  2ebel  i}ol  mev, 

genau  ebenfo  »iefen  ®<^orn(leinen  ober  mir 

mal)Ien 

nie  l)6ßifcf)e  ÄaffeemÄI)len; 
mein  lange«, 

|leintt)ei(()felroljrtge«,  porjeßanfopfbunte«,  quaflentrobbelnbefjangened, 
toarinaöfnailerbampfenbe« 

3n|iitut 

fpeit 
»efuöifdjfie  Söolfen! 
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„9)^ad>e^1  »fr!' 

Um  1 

mit  brei  üßoHt)embert, 

fünf  Safdjentficfjem,  »ier  ̂ aar  gefiricften  ©trumpfen, 

fineitt  ̂ dcfdjcn  Sßerbanbwatte,  einer  3al)n6Är|ie,  einem  9la|terfpieflct, 

®d)mierfett,  etxoai  (Snglifd)  ̂ eftpflaftcr,        | 
bem  ! 

QJaebccfer  für  3fntraI»3(jTen 
unb  [ 

nod)  »erl'djiebenen,  nottt>enbig|len,  anbercn 
g^reflalien,  SBiftuoIien nnb 

Äleinigfeiten 

»ottgepropfiten,  »oUgepremfien,  wottgeflopften, 
fefl  .    i 

öerfd)nfirfttoteten, 

fte6entafd)igen,  feberfaumeingefaßtcn,  waffierbitfetcn 
®ra«Ieincnrwcf|acf nad) 

allen  Siegeln, 

®efc|en  unb  S8orfd)rifitcn 
ber 

©taitf, 

iD^namtf  unb  ©ratfitation, 

fowie fdmtlidjer  fon(l  nod) 

integrierenben,  foUibiercuben, 

ejifKcrcnben, 
n  riöalifterenben  unb  fonfurrierenben 

^i^jipline, 

.    ©pejtalfddjer,  (?£perimcntalforfd)ungen 
unb 

3Biffenfd)aften 

fKled)t,  fad)gemdß,  fportgered)t 
»erjiaut. 

4o<^t; 



t>te  fifiilit  SanimfeQmü^e  ind  ®mid,  mit  genau  etnfletcttteni  TUaa, 
ein  55cm  »ort  anbere, 

©d)ritt  für  ©djritt,  ; 
e^ne  flurf>  nur  im  geringflen  nad>  Ttdfti  ober  ItnW  ju  |e{)n, 

burd)  V 

ftiKe,  fdjweigenb,  fanftanjlcigenb,  ttettemb  grfine, 

fch'ttcnprangenbe,  frücf)tel)angenbe,  > tr6(Hid)(t, 

befrf)tt)id)tigenb|l,  bunfeffl 

Iaubfd)atfenbe 

7li}omf,  TipfeU,  Äirf(f)en*,  ̂ fis*"*/  ̂ Pff««^*/  9)?anbfl*, 
SQBdnug'/  Oit5En*,  ̂ amarinben*,  3itronen*, 

3(fajien*  unb  ̂ ijlajien» 

JBaibcr,  ' burd) 

bid)te,  bicfe,  buftü6er(lÄu6te,  »Übe, 

mannöhod)  »octcnbe 

aioggm^  ■ 
^afer*  unb  Söcijenmiefen, bnrcf) 

jdl)e,  »irre, 

brcf)enbe,  »inbcnbe, 

nad)tftn(iembe, 

ful)fmobeiig(l,  riefelnbfi,  feuc^tgritfdjerigfl 
tropffleinnaffe, 

fto(aftitifd)(l  fcfjulternengc 

3irfjacffd)Iud)ten, 

burrf)  flrubelnbe,  gifd^enbc,  burd)  fprubeinbe,  jif(^enbe, biixdj 

»irbefnb  brobeinbe 

©turjTOÄffer 

unb  burd)  weite  unb  burd)  breite  unb burd) 

6lcnbcnb(l  weiße, 

9rau|Tg(l,  jerfd)runben|t,  flcinigfl  barfibergetürmte,  Ied)jenb(l,  »er6bet|l,  »afferb«  glitfenbe 
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erfcbtgc  td) . .  .  ffir*  Srflemal  ! 

—  3fmor  »inrit  omnia!  "Hüei  ani  ?tebe!  J^oppfa,  mten  ®d^n!  — 
ben 

falben  Jjinbufufdf)! 

"XeV.  .  .  .«Pfd)fd)!!  .  .  .  SBmü 3f«f 

einet  großen, 

f(f)rägl)0(f),  fattclig,  firf)  mufbcnb  mddjtigen,  fafitgrün(l,  ipptgft,  (lro|cnb|l  prddjtigen, 
»on 

Pulpen,  ̂ donien,  3ti*/  Anemonen, 
fRanunfcIn,  Äurtfeln, ?ilien, 

J^rjajintljen  unb  9?arjiffen 

in  allen  ?eud)ttunfen,  in  allen  ?eud)tfunfcn,  in  allen  ?end)tprunfen, 

in  allen  g^ormcn  unb  in  allen  garbennöancen 
ültcrflicftcn, 

betdubenb  buftenben  Äirgifenalm 
unter 

einem  fnorrig, 

alteröfdjTOarj,  fronenou^labenb 
breimeterbicfcn, 

»on  taufenb  mal  taufenb  unb  abcrtaufenb 

furrenben,  fnmmfcnben,  flngenben  ©ienen,  fdjwirrenben,  fliirrenben,  flinfemben  Ädfem 
unb 

blanfen,  riefigcn, 

mctallifd),  otlaöblau,  mdrdienljaft  fdjimmernben  ©rfjmctterlingen 
taumelnb  umtummelten, 

in  ■ 
toHflem,  »oHIlcm, 

rofarot  brennenbem  5'^l)Kn9öMfitenbluji  prangenben 

3(ptifofen6aum 

neugterigfl,  enrartungdüoltft,  l)erjflopfenb(l 

gefpannt 
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auf  bai  froppterenb,  auf  bai  fafjinterenb, 

aufbot 

bejauternb,  entjficfcnb,  i'i6er»dltigenb,  beriicfcnb, 
^inrrißenb  großartige 

Panorama, 

bai  fid)  mir  .  .  .  je^t .  .  .  bieten  wirb, 
brcl)e  idj  midi 

um. 

Seffa«  a)?aria!! 

^ol)e,  f)immHf<f)e  Drcifaltigfeitü  3ofe»)f)  unb  aßc  J^eiligenü 

85ei .  .  .  meiner  ©eefen  .  .  .  ©eligfeitü 

fficm  beDtcuü 

3cf)  fnnn  6i*  nad)  Äabul ...  in  alle  Äorfjtoppe  fel)n!! 

2)ä  aUät)!!  ?)ä  fettäl)!!  2)ä  rcffäfü 

O  @ott!!  D  @rfd)tieger  ber  Pforten  be*  2enfeit«!:  O  meniMjrtvU 

«Blutiger  J^cilanbü 

9?ad)bem  icl) .  . .  mid) . . .  »on  meinem 
©cfjrecfen, 

ber,  wie  ein  riefelnber  g^reubenbli^,  mir,  jucfenb,  mitten  burcf)  alle  ©lieber  gefahren, 
einigermaßen  erholt, mid) 

frdftiglicf)(l . .  .  breimal 

gefd^neujt 
unb 

einer  falmöcfifdjen  (Sennerin, 

bie  mid)  mit  einem  fd)dumcnben,  gdrenben, 

angenel)m(l,  labenbfl,  ""^^ tt>ol)(tuenb 

f i*il)lfdnerlid)ftfd)merfcnben  Äum9«tranf  erfrtfd)t  l)at, 
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^  ■     ■  •■  T     .        ■.  /■.■  :•■ "I  ■  :  :  ■: 

jum 

I  l)0(hl)erjtfljl,  jum  nobeffl,  jum  großmütiflll 
gencröfen  i 

Ä6niglid)en  I5anf  iafüt 

in  bie  »crfcfidlmt,  fcfjehnifdj,  ftcfjernb  err6tenben, 

lieblid^ii  jartflaumigen,  ruiibrunben  ®rfi6d)cnn)angen  gcfittffcii 
Ijabe, 

(mit  meinem  Äobaf  mißlang  ei  mir  feiber 

ba*  lÄcfjelnb  fuße,  tai  (lup^nalTg  brettbacfige,  ba4  bufenpratl  taufrifdje 
3?atnrftnb  ju  htipfcn) 

ben 

ge6fdl)tcn  5Dvujlfa(len  mdnnlid)(l  »orgewWtt, 

bte  mit  6ol)renben,  picfenben,  bie  mit  flammernben,  jwicfenbcn, •    bie 

mit  reißcnben,  mit  beißenben, 

mit 
eifcrnen  ©augjd()nen 

majlobontifcf)  benagelten  günfunb(Tebjigpfunbfd)ul)e 

mit  geölten  Äniegelenfcn  , 

fdjonnngdloä 
um  jebe*  SBrörfddjen,  um  jebcö  ©teincfjen,  um  jebe^  Äiefeld)C)t 

geframpft, 
ben 

©ergfiocf  im  al  bre»e  2aft, 

Caui  fanitdren  ?Riicf(Td)ten,  gejwungen  freiwillig, 

ali  enragierter,  aU  routinierter,  ald  entl)uftadmierter Älettcrfef, 

ba  ba*  bicfere, 

ba  baß  umjldnblidjere,  ba  bad  fc^wicrigere 

@nbe 
allem  Vermuten, 

allem  SBi)rauÄfel)en  unb  aller  Snoartung        ! 

mir  je^t,  leiber,  nod)  er|l 
be»orftel)t, 

unterlaffe  irf),  fogen  wir  für  bie  ndd)(leu  fünf  ̂ erminuten,  ieglidje  Ül(fotininf)atterung) 
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y   ■  tranbere 

»ieber  .  . .  »etter! 

J^orbrit!  ̂ olbrioü 

Äompag  auf  meiner  ?obcn6ru(l, 

(6ei  ber  fott)oJ)(  oro*,  wie  f)9brogra>3f)ifd)  teftonifdjen  ®(f)t»ierigfeit  bcö  Terrain* 
ot)fid)trid), 

mit 

jDcifedem  SBor6ebad)t  «nb  ffir  jebe  (Sücntualitdt 

nidjt  er(i  abgejlettt) 

jittert  unb  tucft; 

peitbcfnb,  gfucfernb,  r^ptf^mifd) 
baumeln 

meine  »icr  füßtecgefüttten  5f)ermo6fIafd)en; 

jeben  ®d)ritt,  jeben  5ritt 

merf)anifd),  jutterldfjTg,  regeJmdßig 
in 

meiner  linfcn  25efleiitafd)e 

regiftrtert 
mein  ̂ ebometer! 

3füanti! 

15ur((> 

einen  »ereinjelt 

oon  Rappeln,  öon  Sßirfen, 
Bon 

(Sfpen,  SBeiben,  @frf)en, 

»trfrumpeltem,  friecf)enbem,  öerfrfippeltem 
2Bacf)oIber, 

ranfigem  ©aigbfatt,  ragigen  !Xofen       . 



tmb 

6K$enb,  tauig,  tieffdjmarj  fitnfclnben  3ol)anniö  beeren 
burt^feßtm,  j 

»Ott  uttauf^drltd),  »on  unabIÄf|tg,  i 
»Ott 

v  .  I 

«nuttterbrodjett 

ttnncritb|l,pfe«fenb|l,f(f)titettcirttb(l,f(i)letfcttb|l,fcf)ttattcrttb|i,fd)ttarrettbfl,pla^5pcrnb|l,plati:citbfl 
fttatTcnb(l 

betdubenbflcitt  Sßogelldrm 
erfaßten, 

mtd)  feltfam  norbtfd),  midj  tnerftrürbtg  tto^rbcfannt, 
midj 

fonberbar 
altt)ertraut*f)eitnatltcf)  anmutenben 

?drcf)en*, 

g6f)ren*  unb  Dlottanncnwalb 
»oUcr 

tief  in  ben  SBoben, 

in  ?anberbe  unb  in  Wtooi, 
frf)Ärffl, 

unJ)cimli(f)|l  abgefiapfter, 

bcÄngfligenbjl,  bebrol)lid)(l,  beunruljigenbjl b6fer, 

unöerfennbar  oIlcrbeutIicf)|ler 

iudfi'  unb  ©drenfpuren, 

bie  mir  .  .  .  tn  einem  befifirjenb  jd^en,  bie  mir  .  .  .  in  einem  beflemmenb  pr6$Iid>en, 
bie  mir 

"  '  in  einem  rdl)menb 
atemberaubenben  UnpraU  »on  panifrf>em  ©djrecfen 

einen  SD?oment  long 

bie  ©lieber  fafl  jittemb,  bie  3d^ne  fa(l  flappemb 
unb 

bie  Äniee  fall  fdjiotternb macf)en^ 

i'iber  f(^t»eßenb|l,  t»eUenb(i  »eidje,  6ber  ̂ crrlid))l,  f6(lticf)(l  lidjte, 
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über        ■  ■' '' blenbcitbft,  fonnigfl,  tro|lft)enbenb(l  ftebltdjfte 

©maragbmattcn, 

auf  benen  aScilcfjen,  ouf  benen  3Kaßlifbcf)en,  auf  bcnen  ̂ rimelu, 

©locfen*  unb  9ltngeI6l6md)cn 

jnjifdjen  runbjlaubtg,  jwtfc^en  buntgtlippig, 

jTOtfrfjm 
feijlwudjcnib,  glanjblÄtterig,  flieifdjbirflid) 

flacfernbcn 
9l{)obobenbrenbüfd)e« 

unter  (iarrflorren,  unter  frummfnorrcn,  unter 
ernjien, 

fcf)fangendfHgen,  (htrmjerfe|ten 
Sßettertannen, 

um  bie 

neugierig,  furd)tIoö,  jutraulid) 

llorfe,  (lolje,  freiörunb  ge()örnte  3(rgaliö,  ffuge,  falbgraue,  fpigo^rige  2Bübfuran* 
unb 

munberltdje, 

bucf elnafenmÄuItge,  peljjlljnjollifle 

atuffelfaigaf« 
dugen, 

unfd)ulbig(l, 

uubeacf)tet,  unberfif^rt 
ein 

»erloren  ftiüei, 

ein  ib9llifd)ft  üertrdumted,  ein  beneibenöwcrtfl  tt>eltabgefc^rte« 
Uafiein  blül)en, 

burcf)  bie 

lelig  himmelblaue,  bidnfemb,  blinfemb,  flfinfemb  ffeine,  Ijurtig  i)üpfenbe 
3Bdfferd)en  pldtfdjem, 

unb  bie  mid)  mit  if)rcm  fanften  unb  bie  mirf)  mit  it)rem  fußen 
unb 

bie  mid)  mit  il)rem 

rul)efam,  rube^b,  ru^efatt 
tt)oIfenfcf)attenrofen 



^rieben aai  tiefilem,  a\ii  »ottfiem, 
aui 

banfjubdnbftem  ̂ et^tn 

witttv  un{)efummert  lufiig,  tvieber  unbefämmert  (ac^enb^ 
»tcber  1 

unbefummcrt  | 

retd)tfd)ritttg,  retd)ttritttg 
unb  , 

fr6l)Iid)  fein  faffen; 

auf  ! 
fdjmalen,  auf  glatten^ 

auf 

fchminbelnb,  gdl)fd)fiffig,  toIlfÄf^n 

!)ald6red)erifd)en,  felöblocfcöcrrammclten,  jjjHopenflufigei! 
©tetigratcn, 

©teil^dngen  unb  ©teiI6Änbcrn, 

iiiijwilbe, 
troßig/  grinnntg,  tobgrinflg 

fli^)penfd)roffc, 

flippenflarrenbe,  Hippenfiürjtge, 
taufenb  Älofter 

tiefe  ■ 
2Cbfd)Iünbe,  ! 

2(bgränbe  unb  'Jfbfdjrünbe  j entlang 

unb  jemjcttert,  jcrriffen  unb  jcnoittert,  jerfplifffn 
unb 

auögen>ill)(t,  auögetvafdjen^  au^gefpult  | 

nadtfaijk,  i 
brocfelnbe,  brüd)ige, bleicfje, 

aßeaugenbticf, 
balb 

ta,  baib  bort, 

bolb  ' 
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nd^er,  baU>  fern, 

öerberbenfd)mettmtb,  unl)eiln)ettentt) 

(leinlatDtnenbonner&berroKrafTelpraffeUr 
3)?artin«n)anbe  l)od), 

an 

benen  id),  flimmenb, 

an  benen  td),  n)ogl)aI(Tfl,  an  boten  icf),  »ermeffen, 

fiberbrdut  »on  einem  langfam,  fautfo*,  fdjmetgenb  fretfenben  3ft)Ierpaar, 

befifen 

fc^Ionf^tn  (td)  fpi|enbc  ®d)atten  . 
bouernb,  fauernb, 

oft 

fd)on  betnaf)  flfigelna^,  ' 
be^arrltd),  una6Idf(Tg  um  meine  ©(^Hltern 

flreifen, 

fortunicrter  nod),  benn  »eilanb  . 
$eutfd)ranb^ 

erfaudjtrr  SBeißdjunig, 

©raittfal)rer  unb  5f)eucrbanf, 

f  aifer  SÄaEtmifian,  bcr  Ie|te  tXitter, 

befd)tnnt  »on  Wncm  Sngel, 

^anb|td)er,  bncffid)er,  faßlicher 
mir 

meinen  2Beg 

fud)e. 

Uiib 

«enn  bie  SBelt ...  »oll  5eufet  n>dr! 

Ilni>
 ' 

»enn
  

ber  ̂ elio
n  

(lebe
nfad)

 
.  .  .  (I<^ 

 
.  .  .  »or  mir 

 
auf 

 
ben 

 
Offa

  
tftrm

t! 

Hnb 

wenn  ber  große, 

oUe,  ' 
ei^bÄrtige  .  • ! 
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J5mbufufd)»Ueber<9lübejal)I  '  i granttbreitSetntg,  I 

wutjonifd^naubenb,  »utjonifunWnb,  tontiombv&ümi, 

etcf)entt)urjelfcuIenf[o§ig 

iTd)  
! 

mir  allerl)öd)flcigenmajc(ldtifd)|i .  .  .  felbfi  .  .  .  mitten  in  iie  Mltttevbaiin 
mti  ; 

( 
t 

2)cm  ' 

mutig  ©tarfen  .  .  .  Ijitft  ba«  ®fficf !  • 

^ru«  l)aut!!  .  .  .  v06i)er!!  .  .  .  (5EceI|ior!! 

*  i 

STOit  ! 

meinem  foHbc  ntcfel(ldt)fcrnen, 

»orii  wie  l)intcn  gleich  juöerldfitgen,  »erfd)mi|t  jtt)eifd){Äferigcn 

@eoIogenl)ammer 

gonj  nebenbei, 
nur  um  meinem  autobibaftifcf),  nur  um  meinem  fatoraftifd), 

nur 
um  meinem  g(üt)enb 

übermutigen, 

»nfliübar  ̂ eißljungerigen,  Icdfjjenb  unerfdttlirfjeu 

2Bi|Ten«bur|l  '•  . oertt)erfIid)ft  [pcrt^mäßig,  crf)a6en  Idfjtgll, 
Iaunif(f)fl, 

fre(^bad)|Tg|l,  frifd)fr6^Iid)|t 

„fronen", aüt  anbertt)a(b  Olafen  lang, 

jetpod^e  id) .  .  .  bie  »erfdjiebenen  .  .  .  ©efieindarten! 

J^mf)ml)mm!  .  . .  ©eiei!  .  .  .  ©joßoßo^! 

Srifliner  ̂ elbfpat,  Äiefelgur, 
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rejente  ?aüen, 

griinnd)fd)»)arje  Jjombfenbe, 

©9enit,  ©ranulit,  ̂ orpljprit,  3Cnl)e(Tt, 
OrautBacfe,  2fugttgnetd, 

(Serpentin,  5urmaltn,  Oliöin, 
liiabai,  Drti)otiai, 

Tamellarer, 

gelblicher,  Ui  bunfeItom6af6rdunIid)er 

tKagneftum« nnb 

garter,  perlmutterfdiimmerigcr,  fT(6erig*r6rticf)  weißer 
Äaliglimmer, 

9?agelfl[u{),  5Bimö(tein, 
Obfibian, 

tetragonaler,  gfadgrfin  gidnjenber,  fdulenformiger 
SBefuütan, 

©rad}iopobenmergeI, 
Ouarjite, 

Äoraßen»  unb  dlummülitmtalU 
aüi 

bem  Sojdn, 

poIdojoifcf)er,  jurafftfdjer  unb  gcn)6f)nlid)er,  ganj  fornmimer, 

^unbögemeiner  5onfcl)ieferl 

2out  comme  d)ej  nouöl 

(S'efl^al 

Ouil 

2ßert,  befriebigfl,  refofut, 
bie 

ganjc  mdcf)tige, 

gut 

tf)au|feefd)0ttcr^aufenflrc6e,  fauber  jufammengeHaubte 
ÄoUeftion 
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bilHwnotifdjfi,  umf!rf)tig|l,  beljittfomft 

I  in  ■; mein  je$t 

f<i)»fUenli(l,  in  mein  je^t  }9rotu6eranjenl)afTt,  in  meiit  je^t  bucfcfidjfl 
bi« 

jum  5Ber(len  geflrammte*  g^cUeifen  ücrrevartifrt, ben  9lf(l, 

penbcinb,  in  meinem  (Scl)nupftud), 

fraftmeierifdjjl,  l)urtig(l,  aufgerdumt,  beflugeftfl,  l)etter(l,  quietfdjüergnügt, 

—  Dmnia  mta  mecum  portandl  "ü  ttaoetil  S^roug^!  — 

„fcmper  ibem", bcn  Iangl)ol)en,  bcn  fd)Janft;ol)cn, 
ben 

eifenbornpfriembefd)Iagenen  JBergjlocf 
immer  »ieber  jmifdjenburc^ 

alö 
©pringllot), 

bad  graue,  bai  j&^e, 
ba« 

»irrgrün  febernbe  gÄd)erge(lrüpp 
aU 

©prungbrctt, 
ba^ 

ganje  aufgefummte,  funtcrbunte,  ■ 
breioierteljentnerfd^were  iXeifefTmmelfammelfurium 

a\i 

©djÄungbaHoli, 

jlolpere  id),  (lapfe  id},  (lafere  id),  (taffe  id), 
(Iremme, 

Hemme  unb  jul)ul)e 
icf)  micf), 

efeleö,  »ibere*, 

niebertg  jld)  frummcnbe«  ©bed)fenpocf, 

I  fd)Ieimig,  fdjlüpferig,  fd)miena 

IT* 
tvinbenbe  SI?oIci)brut 
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wnb  jriferigß  unb  ffeberigjl  unb  giftigfi 

IT* 
bditmenbe^  @d)(angenge}äci)t 

jerfnttfdjenb, 

(^oppfa!  J^oppla!  ̂ od)  ba«  5Betn! 
a  6a«  le«  5artujfe*!  gtat  arö!  ̂ ereat  »ita! 

ßttp,  cito,  cito,  burd)!) bitrc^ 

ben  legten  .  . .  ÄnieljoIjgÄrtcII 

©alöe, 

ßreolor  ©piritu*!! 

93Kt  ^ 

ftnem  nmppbtcf),  fdjwuppbtdj, 

mdnn(id)  fi4i)nen 

Sltefenfaltomortalefdjlußfprung, 
ber  mid} 

»ermitterfl  meiner  »ier 

rinb61eber6epfla(lerten,rinb*leberbepid)ten,rinb«leberberie(lerten, 

fagen  n>ir  fd)on: 

„5Budi|iaben" 
—  J^immel,  ̂ oHe,  ©afra,  Äutfd)!  J&eilig(ter  ©anft  Sucifer,  bitt'  für  mid)!  — 

mitten  auf  eine  freiörunb,  mitten  auf  eine  reibeifern, 
mitten 

auf  eine  ndl)nabclnpiefferig 

pil}f6rmige, 
»orfpringenb  ̂ ot)e, 

mu*felfleifd)quetftf)enb,  6au£f»feßburd)fd)uttcmb,  porcnerweitemb 

unebene  5eUöpIatte  Hocft, 
ali 

•  nad)  »elc^er 

idf  aüi  meinem  l)eimtüdifcf), 

ili  nad)  »efc^er  iä)  aui  meinem  nad)giebig,  alö  nad)  melc^er  idi  aui  meinem  fangfcf)(ingis, 
greifftauig,  pacffraßig 

Ijunbdmiferablic^ter,  faunicbertric^tigen, 
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gctloerbatnnttcn  <Btuibenmen 
mtd) 

fdjoii  Idngfl .  .  .  fel^nfücfjttgfl .  .  .  geflcuert, 
rette  id)  midj, 

baß  mir  bte  Änod)en  fnacfen, 

tag  mir  bai  Jjim  »oUer  gunfcn  fprigt,  baf  eö  aui  mir  bonnert,  baß  ei  in  mir  bligt, 
«nb 

ta^  mir 
ber  ganje  Äabaöer,  bcr  5c6el  f)o(  mer,  mit  ©ritnbeiö  get)t, 

—  edjabt  nifl  iWocijt  nid)töl  Bärarp  jöf!  Snfd)  aUäh!  SBie  Mai)  toiül  — 
»or  meinem  graurig,  eor  meinem  grautid),  »or 

meinem 

bißgrculid),  bißgvauftg,  bißgrdlTg 
aud 

taufenb  SSipemradjen 

jifdjjungclnb,  gifd)fd)dumenb, 

pfeifenb  Ijinter  mir  t)erpfand)enben  5Ba|Tfiöfengett)6rm! 

■Coß  bu  bte  ffite^e  .  .  .  3(t)!  (Snblid)!  .  .  .  D  mei,  o  mei! 

©n  I 
|Tel)enb  furjed^  frdftigil  tieffleö, 2J?ut, 

^crj  unb  Ätcm 
refreierenbeö  SSerfdjnaufen; 

ein 

lippennegenb,  gaumentc$enb, 
fül)Ifrifd)Ia6cnb, 

öor(id)tigfl,  aUer(e|tIe$t 

farger  Quelltrunf ; 

brei 
,  grabfantig  abgeilanjt,  milbweid)  jerflicgenb, 

I  »injigfi  minimale, 
I  fartonbünne,  braune  Sörudjtdfeld^en 

®ala  ̂ cter! 
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3ucf!!  - 

I>fd)a6üf:!  .  .  .  SBowdrteü 

Durd) 

gritf(f)»oItemb  grritcnben,  rutfd)l)oItcnib  (Td)  fpreitenben, 

jegltdjem 
«itfd)teben«ttad)brücfltd)fl  energifd)en,  refoIiit*»oItfrdftig(l  burrfjgmfcnben, 

robufl  berbfellcn  gugfaflen 

n>ibcr(irettcnbcn, 

fid)  jcbe  ©efunbe,  fid) 

jcben  2fitgcnblicf,  |td)  jcbcn  aÄoment 

foKernb,  fdjoITcrnb  öerfd)te6enben,  roUernb,  boHcmb  fücbenben 
®d)otter, 

fd)tt>arjcö,  flumj3ftct(lertg  fd)mterigeÄ, 
»on  greifen,  »on  jhtten,  »on 

filberig, 

runbpufdjeltg,  fetnflaumtg 
n>ct6Iid)en, 

ab\eiti  ftiebüd^en,  feKg  fcibigen 
SOBoHfrauftriefen 

»erfhcut,  infefartig,  emfam 
über6Iiit)te^, 

blafentreibenbeö,  blafenwerfiged,  blafenfprubdnbcd, 

»ic 
öon  l)unberttaufenb  fletnen, 

eilfertig  quirlenben  ̂ erlqueHdjen 

gefd)dfih'g(l,  betriebfamfl,  ̂ einjelmdnndjcnljeimfidjft  unterflucferte«, 
quren  ben  fernen,  l)ol)en,  lafuren  ben  weiten,  tiefen, 

f(arb(au 

bat 

ic^t  bfenbenb 
»olfenburdjglomnienen,  »otfenburdjblißten,  n)oIfenburd)fd)»ommenen 

Spimmel 
wiberfpiegeinbcö,  trdgfließiged 
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aj?ora|lgefiinn5fe 
unb 

fnJrfdjenb,  altljavt, 

frfif)Iingdab(lurjl)er  liegengeMiebenen, 

atte 
paar  ©cfjritt, 

alle  paar  J^iipf  unb  alle  paar  ©prung 

fang 

fd)artcnfd)lÄngeltg,  jicfjacfflafftg 
bur(f)bor(lenen, 

burcf)l6d)ert,  afd^grau,  ftemdjcnaufgldnjerig 
bitmötufffarbenen, 

t^ott  nagcnbcn,  »on  tt>ul)lcnbcn,  üon  freffeitben,  toon  fpfilenbcn, 
»cn 

l)ol)lgurgelnbcn,  murmctnben,  bumpfrourgelnbeu 
Stinnfalen 

poröö, 
i  ftebarrig,  nc$f6rtntg 

untcrtRtnicrtcn, 

grunbtief 
bur(l)fd)mit$tcn  ?an)tncnfct)r.ec! 

StelwÄrt«!!  SSdrtöwArt«!! 

I5te 

?ufit  n)el)t  bunn; 
bte 

betbcn  fd)on  Idngjt 

mit  emfigfl,  mit  l)cftigjl, 
!  mit 

angeflrenqtft 

feeppeltcr  Sungenfraft  t)i$tgfi  in  mir  arbeitenbcn 

Dampfmafd)inen 

}  »ibrieren 
!  fc^neller  unb  fdjneHer; 

eine 
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fd)nribenbe, 

pl68lid)e,  füljl  auffc^auernbe ©rifc 

—  ®ol)er,  tt)ot)cr?  SSom  ndd)|len  SipfeV.  —    . 
»crflamt  mir  .  .  .  bte  ̂ ra|cn! 

Jjurttg,  ̂ urtigü  JKitntcr,  munter!!  2Cttcgro,  attegrol! 

©untbfumtgflf, 

farbenblu^mbtle,  far6enleu(f)tcnb(ie,  farbcnfprÄljenbile, in 

ffilig,  »aKartig,  fdjrÄgfleil  gelagerten,  fömelig,  pulüerig,  grauf(f)»arj  jermaljlenen, 
lofcn 

9Kordnenfd)Utt, 

um 

fantig,  flobtg,  flogig  mÄd)tige,  rillig,  f)6cfcrig,  fjartrau^  rol^f, 
wie  mit  iXoft  übermud)erte 

®ranit6l6rfe 

unb 

jn)ifd)cn  »ifbed, 
jerriffeneö,  nacft  ju  Sage  tretenbe« 

Urgellein 
ftd)  nur  nodf  »creinjclt,  (Td)  nur  noc^  fporabifdjfi,  fid)  nur  nod)  {Ä^fd^eufl, 

wie 
bicflicfje,  »ie  pumpelidje, 

nie 

fialbrunbfugelig  gebucftc  3gef-  Kemmenbe,  flammembe,  flumpenbe 
«Potderbüfdjer, 

^olfierfiffen  unb  ̂ ol(ler6otten 

sroannöfcf)ilb,  J&ejenbefen,  g^etöaurifeln,  .^immeW^ercIb, 
Swergenjian, 

©öranunfeln  unb  ©olb^aarmoo*, 

Aber  bie  ra(Hcd,  fibcr  bte  rui)eloi,  über  bie 

gelbftaubbepubert,  famtbraunwomftig, 

»ie  fleine,  broKige,  »ie  fdjnacfifdje,  mottige, 
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wie 

trantfKge  ̂ l&Qelbhvcn 

6nimmclnbe  .^iimmeln  tummeln; 

jtt)ifcf)en  toten,  jwifcfjcn  au^gefdjliffenen,  jwifdjen 

fdjwar^llumpf  branbigen 
»^dngen, 

bie  nod)  berg{)od)  über  mir  bie 

tiefen,  graufen,  (Angdringö  eingemaljfencn  ©djrönbe  fl[etfcf)ett, 

ein  5crrif7en,  ein  jerfrliffen,  ein 

|td) 
brel)tt)enbenb,  brel)fenfenb,  breJjwinbenb, 

feeweit,  feebreit 
grimmer, 

fteben!  (leben !!  fiebenü!  SO?eifcn  langer,  ab  unb  ju  bumpfaufbonnernber 
©letfdierflrom, 

au^  bejfen  meerblau,  aui  beffen  meergrün,  au*  beffen  meerglau, 

gdl)nenb,  rad)ig,  fprüngig,  bradjig 

jerflüfteten,  jent>ürfclten,  jerfd)[üfteten 
Äbfnicfen, 

3(b(lürxen  unb  Jfbbrücfjen 

affer^anb  fcltfamlidjll,  allerl)anb  abenteuerficfjfl:,  atter^onb  njunberfirftll 
»erworrene, 

jouberl)aft(l,  gotifcf)|l,  ungel)eucrlicl)(i 
öerwunfdjcne, 

9ef(f)tt)ungen(l,  fleilfibögig,  pi)antajKfd)(l 
brücfenoerbunbene 

SKunflemabeln, 

Äatl)ebralfpigen  unb  Dompfeifer bli$en; 

unter  einem  magifd),  unter  einem  m9flif(f),  unter  einem 

|tral)Ienb|i,  [eud)tenb(l, 

Iid)tjaud)jenbfl  fonnenjitternben 

^immel 
au*  wie  nun  j^anem,  ou*  wie  nun  nirwanem, 

aai 

nie  nun  fcfjauembem, 
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tranömunbcmcm 
©rau 

cnblid),  enblidt),  eiMidf 

eint  fanftfamten  »eige,  eine  talgrog  gtctße, 
eine 

fitmmernte,  fdjimmernbe,  flinfernbe,  Uintetnte, 

l)irnb[enbenbc  g^irnmulbe, 
um  bie 

aui  uttt)eltfrüt)efier  Stnfantfett, 

flud  Scitf«/ bie  »omnfhnafö  waren,  aud  ̂ agen  »or  aKttttonen  3a()tcn 

nur  nocf)  bie  ffil)n(len,  nur  nod)  btc  fecf (icn,  nur  nocf) 
bie 

allerl)6cf)(len 

Stufen,  Sinnen,  Sacfen,  Sungcn, 
•Oörner, 

®rf)roflFen  unb  ®i^)fel 

ragen!  '      . 

Jjerrü   ©ottü   Iiid)  foben  wir!! 

2frteÄ, 

großem,  nieberfdnbifdjcÄ 

^reiö«, 
S^ren*,  Subd*,  ©iegeS*,  greuben*, 

2riumpi)«  unb  2)anf gebet 
mit 

jTebenunbftebjig  Raufen, 

jwei^unbcrtunbffinjtmböierjig  ^ofaunen  unb  breil)unbertunbbreiunbarf)tjig  Iromjjctcnü! 

Uff!!     , 

aKcin  unter  fluger,  mein  unter  »eifer, 
mein 

unter  «mfTd)tiger  aSermeibung 
be« 
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bereite  bei  neununbbret^tg  unb  etnem  t)a(ben  (Stab  Qtl\iüi 
frterenben, 

nabeltg  fri(iattt|Terenben,  n\d)t  mel)r  funftionierenbcn, 
rebfUierenben, 

gemein|l,  elenbfl,  ntebertrdcf)tig(t  »erfagcnben  Quecfjilbcr* 

jebe  beliebige,  jebe  (lattftnbenbe,  jebe  eintretenbe, 

»or  ftcf)  get)cnbe,  (Id)  »olljiel)enbe 

gruftuation, 

^äugtnentierung  ober  Diminuterung 
tei 

?uftbrucf« 

nur  vermitteli  einer  pftfftgfl,  burd)triebcnjl,  nur  »ermittefö  einer  fniffeligfl,  geriebenjl, 

nur 
»ermittelt  einer  _ 

necfifdijl  na^eju  fuftfeeren,  rafftnicrtfl,  abgcfetmtjl,  freiiltntg  gewelften, 

bunnroanbtgen  unb  bal^cr  biegfam  elajKfdjen, 
ben 

jebe^matigen  ©tatuö  quo 

mit  Jjiilfe  cineÄ  entftjredjenb  gewi^t,  mit  QJetflanb  cine4  betreffenb  tterfdjmi^t,  mit 
Untfrf!ä$ung 

eineö  »erfd>Iagen,  jwecfbienlid),  facfjangemeJTen  allcrfpigftnbigflen  SD?ed)aniömuS 

immer  gleid)  fcfjleunigfl,  immer  gleicf)  eilenbjl,  immer  gleid)  l)urtigfl 

auf  einen  pfetifpigig,  auf  einen  (taljlbldulid),  auf  einen 
monbfidjelenbig 

jartfeicf)ten,  empfinblid)en, 

über  einer  bequem,  über  einer  offenfic^tltd),  über  einer  jcberjett 
abledboren, 

f)aI6runben,  fein(t(lrict)eligen  ^ 
©fala 

rotierenben  „©eiger" 
»frrdterifd)(l,  ̂ eimtücfifcf)|l,  angeberifd)(l,  {)interrürf«  Übertragenben 

9KetaUfapfeIoorricl)tung 

prdjid,  genau,  efaft,  fd)aufd)au, 
baarfcfjarf,  wie  fdjlau, 

Vefort  ju  beobadjten,  fofort  feiljujleßen,  fofort  ju  mej|en 

»erflattenber 
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Äiierotbfcarotneter 

mit 

J^.  SBotfin'fdjer  2Crretteroom(f)tung, 
ein 

ÜBunbenpert, 

iai  id}  ittreae,  bai  id)  bemad^e,  bai  id)ic\)iitt, fceforgt, 

jitternblt,  jdrtlicf)(i 

»ergaffter,  »ernarrtcr,  »erliebter 

ali  eine  dngftlidje,  di  eine  junge,  ali  eine  eifcrfÄdjtige 

ÜJ?utter  it)r  .  . .  cr(le*  Äino, ein 

ffiertftucf, 

ba«  in  meiner  ©übe,  jwifdjen  jtt)ei  <Sd)metterIing*fammIungcn,  über  meinem  55ftt  prangt, ein 

^rarf)tmonibrum, 

bai  id)  immer  »iebcr  eienb  an  mid)  preffe, 

bejfcn  id)  mid)  immer  »icber  »erfldjere,  nad)  bem  id)  immer  «iebcr  l)erjpod)enb  tafle, 

fooft  idj  aüd)  nur  auf  fünf  üTOinuten  einmal 
unten  runter 

nad)  bem  ©rieffafien  l)fipfe, 

oI)ne  ba«  idj  mir  mein  ?eben,  ol)ne  bad  id)  mir  mein  ©treten,  o^ne  boÄ  id)  mit 
mein 

f)arteö,  mein  fdjwere*, 
mein 

bitter,  arg,  fdjmerjfid)  geprfiflte«  ̂ afein 
übertjaupt 

gar  nid)t  meljr  »orfleffen, 

überl^aupt  gar  nidjt  me{)r  ausmalen  unb  übertjaupt  gar  nic^t  me^r  bcnfen fann, 

:inb  ))on  bem  id}  mid)  Por  meinem  3(6fd)eiben  unb  t)on  bem  id)  mid)  Por  meinem  jDa^intritt 
unb 

»on  bem,  id^  mid) 

»or 

meinem  5obe 

«ler  tLud)  ganj  bombenfld^erlid)  ntdit, 
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trat 

feinen  ̂ teii, 

unter  feiner  Sßcbingung,  unb  tvai  man  mir  bafÜir  aud)  bitt, 

iemali 
meijv  »tcbcr  trennen »erbe, 

biefeÄ  Äfeinob,  biefeÄ  Suwef, 

,  biefeÄ  9?ur*@inmaf  unb  biefed  @on|i'ÄeinmaI, 
btcfc^ 

9?te*9Biebcr  unb  9?id)t«9?ocf)maI 

jcigt mir  bereit* 

nad)  feifer,  »oraufgegangener,  nach  liftig  tjon  mir  oorgenommcner,  nad) 
öonDci6Iid)(t,  »orf{ögItd)|l, 

t)orfid)ttg|l 

jurebenber,  jumahnenber,  jufpredjenber 

«nb 

©djütteferfdjuttentng 

bie 
refpcftabefe,  bie  abmirabefe,  btc  remarfabele 

^6t)e »on  unter  SBrubem, 

»on  unter  greunben,  öon  unter  ®6nnem 

»terunbjtt)aniigtaufenbbreil)unbertunbfitnfunbfed)jig  Äomma  ffliiü.  ffluH  jwet  fiinf 
^arifer  gug 

an! 

S5t« 
^ierf)cr  unb  .  . .  nun  weiter! 

Sc^tc, 

frummfrajelnblle,  fcud)cnb(l  fniefnajelnbfle, 

Ihrapajiöfelle,  böfefle,  boulouröfefle,  ; 

428 



faucrfl, 

6ef(i)tBerIid)fl,  mÄl)fdIig|l,  a6fd)tnbenb|l, 

fdjnaufenbfl 

fcf)»etßgieg  bad)tropfenl»ilc 
.  Äamtnflettereil 

J^urra ! !  J^urra  I !  J^urra ! ! 

D6en!! 

2)ie  »peitbrcit  gebeljnte,  bte  Idngjl  fcf)on  erfeljnte,  btf 

große, 

geicalttgc,  jmtebefgellaltige, 

t^6Uen&berragtge,  erbnabeüagige^  t)imme(tragige, 

fcf)on 
?;enb*a»efia*gefeierte, 

aHe^  ubertreffenbe,  aUei  übcrtrumpfenbe,  alle* 
fiter  l)errfd)cnbe 

^amir! 

®ne  einjige, 

granbiofe,  beifpicifofc, 

gtgantifd)(l  fornpleje,  gatterigfl  fonoeje, 
grimm  jirfumfiejc, 

»Ott  ®d)Iucf)teit,  öon  ©djiüften,  »oit  Älammett,  oon  Äluftett, 

»Ott 
Sanond, 

j&el)Ifrf)Iuttbeit  unb  glußtdlent, 

frcujenben,  querenbcn, 

fd)netbenben 
©ergräden,  SJergfdmmen,  SBergriegdtt, 

Sdtigögraten  unb  ̂ araUelfetten 
burd)fcf)rdgte, 

bttrd)frangelfe,  burdjfpcrrattgelte, 

mit 
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»ilben,  grünen,  ' 
n»d)  burd)  fein«  t)dßltd)  ptnmpe,  nod)  tutd}  feine  nidjtia  efele, nocf) 

burd)  feine  | 
Idd)erl(ci),  eitel,  t)om>igtg 

*  fred)e  i 
9)?enfcf)cnp»)gmdcrei 

enlweii)ten 

4?erf)n)dlbern,  ̂ od)l)eiben,  J^odjmatrc«, 

J&od)(ieppen  unb  ̂ o(f)feeen 
überfÄte, 

wie  labprintljifd),  wie  djaotifd), 

wie 
»errucft*n)irm)arrifd)«funter6nnt 

tur(^einanbergewirbe(te,  burcf)einanbergefnirbe(te,  burcf^einanbergejwirbelte, 

übemditigenbfi,  nieberjwingenbfl, 
unn)ibcrfiel)Iid)(i 

Ijtnreißenbe,  l)infd)meißenbe,  f)infreißenbe, 

^inwetternbe,  t)infd)metternbe 

©ebirgöüejle! 

3d) .  .  .  ̂te 
meine  ©iebenunbfiebjigmeilenfliefel! 

9?e«njig  Kilometer  abi,  neunjig  »ieber  nufjt! 
.  . .  9?canjtg  ... 

^reiioü  . .  .  ̂rejloü 

Auf  bem  öereiHen  Äi|TI*2)arb 
in 

einer  engen, 

ricf|tf(^rof fl  eingefd)nittenen,  bar6arifcf)|l  »ifbwi'illfit, 
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I)imala9ofamint)ot)cn, 

itod)  wa  uiemanb  bii\)ev  begongencn,  üoit  fd^roarjen  Äarfogeln  Äberljangenen, 

»oIfcnfd)n)al)enfegenburd)ja9ten  v^eulflumtfdjarte, 
ba«  ®c|tcl)t  nad) 

?l)ajTa: 

meinem  ein  unb  einjigen,  ungefdi)r  gut  querfoliogro^en, 
mit 

»ier  SKeignÄgeln 

gegen  meine  SOanb  gepinnten, 
alte^rwurbigfl 

l)onbfolorierten,  l)anbaquareHierten, 

i)anbbema(ten, 

roenn  aUerbtng^  aud)  vitUeid}t,  topograp^ifd),  nid)t  gerabe  eben  aDju  {UtferldffTgen 
Äupferfhrf) 

»oller  ragcnb,  »oUer  riefenl)aft,  »ofler 

farfrot  golbfuppeltger  ̂ aldfle, 
fletternber, 

fcKwanbeinöerflacfter,  melfenjierlöc^eriger 
Älofiertempel 

unb 

(ioljer  unb  jleiler 
unb 

Ijodjjinnig  »oifcnumbranbeter 
Jurmterraffen, 

umrahmt  pon  grauftg  bunten  SBoppen^  umranft  pon  prunfenb  ptttoredfen  3n(igmcn^ 
umbrimt 

Pon  aßcr^anb  jutraufid)  naiöem  Jabelgejiefer, 

ben  id)  mir  ma( 
in 

irgenb  einer  3rntt)anbelung, 

bei  irgenb  einem  3fntiquar,  ober  auf  irgenb  einer  Äuftion, (id) 

glaube  .  .  .  fÜir 
3>»ei  2Karf .  .  .  gunfjig, 

I)rei  9Rarf . . .  SttJan^ig  . . .  ober  gar, 
furj  unb  gut, 
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gel)en  wir  fd)on  Ü6er  biefen  ttmai  ft^eltgen  SBorfaU, 

über  tiefe  auöft^weifenbe  ?aune,  über  btefe  fd)Iemmerifd)e  ©ftraöaganj 

mit  ®Ianj,  mit  2)i(ianj,  mit 
5o(eranj .  .  .  f)in»eg) 

„fduflid)  erjlanben" Ijabe, 

taue  id)  mir 

mit  einem  boppelt  gepfefferten, 

fdjmelje  irf)  mir  mit  einem  breifacf)  gefuljcnen,  laue  icf)  mir  mit  einem  fünffad)  gejniEpicfelten 
6l)err9«SBranb9punfcf), 

ben  id) 

burd)  einen  fleinen, 

prcpl)9raftifd)(l  »crnicfelten,  praftifd)(i  auf«  unb  nieberfcfjraubbaren, 
1  dufierjl 

eleganten,  fd)armanten 
(£piritudfod)er, 

, .  ber 
für  fofdje, 

ber  für  öerwanbte  unb  ber  für  dfjnlid^e 

^atfd)en, 

Älemmen,  Ärifcn,  Sifemmen, 
SiKobalitdten, 

©elegentjeiten  unb  9Zotfagen 

auf  eiitcm  fdjnadii'd),  auf  einem  nieblid), 

auf 

einem  fofett  gebogen 
brcibcinigen 

UÖiener  9lotbud)en()oIjtifd)d)cn 

neben  meiner  jwar  fargen,  neben  meiner  jwar  fnappen,  neben  meiner 

jwar 

fümmer(id)en, 

bafür  aber, 

jebennod)  unb  l)inn)ieberum 

um  fo  gewdljlteren,  um  fo  erlefeneren,  um 

fb 

fein
fdjm

ecfe
rifd

jere
n,  

anfp
ru(^

ö»oö
eren

,  

fifd
tige

ren,
    

 

'■ 
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auf  er  aui 

©aH$:  „Der  J^tmmel",  55au$:  „Die  ̂ iüe" nur  nodt) 

aai  bretje^n  ©dnbett  55rorfl)au*  »on  aitne  2(d)tjet)nl)imbertunl)breiunbbreißi9 

6e(le^cnbeh  „©iSIiotljef", 
nie 

fd)cn  immer  fo  aucf)  ̂ eute, 
»orforglidjfl 

pavat, 
gebraudj^fertig  unb  bereit 

in  .  .  .  bie 

f&r  biefen  feierlidjcn  Wtommt, 

in  bie  für  biefen  erljabenen  3eitp«nft,  in  bie  ffir  biefen  fllorrei(^en  Äugenblid 
aber  aud) 

ganj  unb  gar,  abfofut  unbebingt, 

jn)eifeIIo4  norige  Temperatur  »erfe$t  ̂ obe, 

meine  gefrorenen,  meine  erfiarrten, 
meine 

frofibebenben,  froflbibbemben, 

frollfdjubbemben 
Snterna,  Äalbaunen,  Äuttefn,  Sntimo, 

95dufd)el,  Oefröfe, 

3nfcl)Iitte, 
®ebdrme  unb  ©ngeweibe 

»iebcr  auf! 

Der  Ztbel  !)o[  mer! 

3(^  •  • .  puge  meine  ©djneebriHe,  Do*  . .  .  war  'n  Äul>f(^lu(f ! 

f!ii>d)  einen! 

©o! 

©ei . .  .  bem  0(1*0(1! . .  .  «irr^ü  ̂ urr^ü  ̂ tfc^if)!!  ...  9hi  aber  ..  .  baHi! 
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97ad)bem  idj 

meine  fdmtlicl)ett 

mttgefdjWftm,  mitgcpucfelten,  mttgef(i)Ieppteiv 
mir 

»on  ben  tterctitigten  Jtfnc« 
ber  ! 

n>eUberül)mten, 

»eltgefctertcn,  »cltberÄdjttgten 

■  "I  (5I)tcagoer 

„Unten  ©tocf  2)arb«" 
el)ren^alber,  reflame()albcr,  fcf)anben^alber 

btbijiertcn,  gelieferten, 

jur 

Verfügung  gejlellten, 
»on  mir  in  meiner  totalen,  »on  mir  in  meiner  rabifalen, 

»on 

mir  in  meiner 

^  infernalen  3Cuggel)ungertl)eit 
in  einem,  ®ott  fei  ?ob  unb  Eunf,  nod)  gcrabe  gificflitf)  red)tjcitig  entbecften, 

genfigenb  gefcfjii^ten,  notbfirftigll  oerftd)erten 

geföfpatt 

auf 

einen  J&ieb, 

auf  einen  !Xucf  unb  auf  einen  ©ift 

geleerten, 

au^getitfd)ten,  au^geprdpelten,  au6getutfd)teit/ 
»erjeljiten, 

mit 

meinem  feiert, 

J>onfgebrel)ten,  fünfunbfiebjig  englifd)e  jjaben  meffenben 
3(6feil 

fniebeligil,  fniffefigli,  funftgered)t,  l>anblid)(i,  faglicl)(i,  frf)leuber6equem 
»erfd)nürten,  »erfnuppten, 

öerfreujfnubbetten  unb  »erquerfnoteten 
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Jtonfcwenbfidjfen, 

in  bte  id)  forgf&fttg,  fd^abenfrof),  in  bie  icf)  t)intaij&lti{^,  ̂ dmgnietfc^ig,  in bte  icf) 

6ered)nenb,  al)nuns*eotl,  vovauibiidtnb 

meine  gefamten,  fortierten,  meine  »erbammten,  numerierten,  meine 
auinaijmiM, 

orbnung*n)Ätig|l,  fduberlit^li 
mit 

ffetnen  3«tte[d)en 
etifettierten 

STOineralproben  öerparft, 

mit  einem  fö{)nen,  mit  einem  md(i)tigen,  mit  einem  (lofjen,  mit  einem  prddjtigen, 

mit 
einem  frdftigen, 

fnafWgen,  femrecfent)afKgen 

iXiefen^^oppIa* 
58allerbottcrbuHerfcf)n)ung, 

ben  mir  mal  einer  erfl  nad)mimen,  ben  mir  mal  einer  erjl  nac^meiflem 
unb 

ben  mir  mal  einer  erjl 

nad)macf)en 

foO, 

quer  über  ben  Äoraforum  »eg  in  bie  95oi  »on  Bengalen  gefdjmiffen, 

»0  fie  fradjflicfemb,  wo  fte  fradjflademb,  »o  ff* 
frad)fnaKenb, 

auöeinanberpfalenb,  au4einanberberflenb, 

au^einanberregnenb, 

fofort  refilod,  fofort  fpurto^, 

fofort  wie  n)eggett)ifd)t,  fofort  mit  »eggefegt,  fofort  wie  weggeweht 

»erfdjwinbenb 

einem  lauerigen,  einem  (ungerigen,  einem  gefirdgigen,  rinem  ̂ ungerigen, 
einem 

joppenben,  fd)na»)penben, 
magenleeren  . .  .  J^aififdjrubel, 

»Ä^renb  braußen  ouf  mein  §en(lerbled|  »utenb  ein  5omabo  trommelt. 
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trmiaiiiftei,  tjod)toiUtommtnei,  unk)rrI)of^eö 

grul)fift(f  bienen, 
mit  I 

auf  btefe  fpenbabele,  ' 
mit  auf  biefe  amufabere,  mit  auf  biefe  rcmarfabele 

tWauier, 

auf  biefe  irre^arabelc  "üvt,  auf  biefe  inimitafcele  Sßjeife 

bebeutenb  erleidjtertem  Oepdcf 

ad),  toai,  ritfd),  ratfd), 

roai  fann  ba^  fd)Ied)te  ?e6en  Ijelfeu,  id)  toiii  aad)  mal  öergnögt  fein, 
erreidje  icf>, 

per  ̂ interleber,  £)(l«2:urfe(lan! 

„®rfieß  bi  ®ott!  ...  Do  feinb  mer!" 

ein 
urafter, 

6reit6a(fenfnod)ig,  fatteI(iup«no|Tg,  runjelrittenfcfjrunjelig,  roffncnjwiuferAugig, 

fII6erfcf)nauj64rtig 

minbeficnö,  ganj  entfdjieben,  jweifelfoÄ/  ; 

»enn  aucf)  nod)  gut  erl)a{ten 

^unbertjdl)riger, 

pfeifdjcnfdjmaucfjenb,  |liU»ergnügt 

feine* jlofperigcn,  feined  einfamen,  feine*  Ijofperigen 

SBegeö 

»erloren,  fd^werfdllig,  a^nungölo* 

auf  feinem  (Irubbelig,  auf  feinem  rubbelig,  auf 
feinem  Iangmdl)nig, 

bürrffelettig,  (leiffiaferig 

mageren  Älepper 

ba^erjottelnber,  baljertrabenber,  ba^ertrottelnber 

Äiptfd)af,  2abfd)if, ©arte, 

Uigure  ober  U*befe, 
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tröfd),  6ratfd),  bnttfd»,  ̂ aft,  ̂ alt,  ijdt: 

„5f(i)t!  2fct,a!  2f(f>el)!", 
bt« 

bt(f|t  t)or  feine  fid;  p[5^(tc(|, 

fdjnaubenb,  6e(tfirjt,  }u  2obe  erfcf)recft, 

faü 

auf  t^re  bciben  J^interbacfen  feftenbe  9lof!nante 

gefaufl  bin, 

(Hebt fofort  nad)  bem  ndcf^ften  3(ul, 

alamttert  mit  2Crmen,  mo6Ui|Tert  mit  üBinfen, 
orientiert  mit  3unifen 

feine  fofort  auö  aßen  Scfen,  feine  fofort  auö  allen  SEBinWn,  feine 

fofort  aüi  allen  SOBinbricfjtungen 

geflifulierenb, 
neugierig,  aufgeregt 

.  jufammengeeitten,  äufammengelaufenen,  jufammengefhrömtett 
©tammeöbrüber, 

©tamme^freunbe  unb  ©tamme^genoffen 
unb 

»erbreitet  fdjleunigfi,  in  einem  dhi, 

rapiber 
ali  ein  SRorfetetegrapf), 

gcfd)Äfitg,  fdjwd^plapperig,  inö  SSertrauen  jte^enb 

agiler ali  eine  SHtjungfernrobacr  Äaffeeflatfd)bafe,  pron^Jter  al*  eine  SJerliner  SBafdifrou 
bie  fulminante,  bie  pl)dnomenale,  bie 

großartige  „Sl)abur", STOelbung, 

SReuigf eit  ober  9lad)rid)t, 

burc^  bie  ganjen  weiten,  burc^  bie  ganjen  n>ilben,  burd) 
bie  ganjen  riejigen, 

mit 

»Äflen,  grauen,  ungeheueren  ®cr6ll^alben,  grünen,  fetten,  (iro6cnb(len  (Sra^weiben 
unb 
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»erdnjelt, 

fcfjdbtgfl,  greulidjfl 

abgefd)dlberten  5apetenfe$cn 
bebccftcn 

SÄnber  bc*  3;icn»fdf)an!! 

3n  jcbfm  3eWager,  tn  jcber  JJütte,  in  jcbfm  Äonäf,  fn  jfbem  Jtraaf, 

in  jeber  drmlidjflcn,  in  jcber  fd)dbig(ien,  in 

jeber  ffimmcrfidjflen 

Pjiwrtc 
fin  jaud)jenber,  ein  jubeinber,  ein  \ 

J)ulbigenber 
Sütxunt  in  ̂itQtltijet, 

ein  folenne*,  ein  feubaled,  ein 

gafllidjfi,  üpptgd,  reicf)Ii(f)(l 
reid)(ied, 

fd)Iemnienb|led,  fd)Iampampenb(le4,  praffenbfied,  fd)n>elgcrifd)e(le« 

ani 

J^ammclfle», 

Äamel«>}ila»,  ©tutenragout, 

SBobaffettfuppe  unb  ®runjod)fenmarf 
unb, 

»erjlel)t  (id),  n)o^Igett)afd)en,  fed)*  bii  fieben  fplittcrnacfte, 
mit 

Äorallen, 

(Slaipnlm,  ?eberbdnbd)en,  Älarfermfinjen 
unb 

langen,  feinen, 

jierlidjflen  ®tlberbral)tfcttcf>en 

Mhmr 
begangene  ©fjrenjungfraunl 

„(Statiail  SWerfi!  3  bonf  fdjeen!  5  f)o6  fd)on!" 

„SBann'Ä  wicber  fo  beliebt!" 
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» 

Äafdigar 

(bie  ̂ dje  mtrb  mir  fon(l  ju  (angwetltg/ 

ba*  ?f6en  rinnt,  bic  ̂ arje  fptnnt, 

gefd)n)mb,  gefcfjwinb, 
bte  ffif en,  teueren,  fofibaren  SWinuten  rollen) 

in  einem  burd)  9Bad)tfpr«d)  aud  ©crlin,  öia  ?inbau,  ©regenj,  ©aljburg,  3Bien, 
aller  f)6d)(lgndbig(l 

eigene  ̂ terju  bortl)inbeorberten 

Seppeltn, 

—  ba,  mitten  oben  in  meiner  getieften  Äatfberfe,  ganj  beutlid)!  — 

laufenbe  Stummer  g^iinfjig,  „SRorö  3mperator",  ̂ od)  bie  beutfd)«  ?uftfeefl[otte, 
(an  ©eine  SÄajefidt, 

attere^rer6ietig(l,  in  foldjen  grillen  unerfdßlid>, 
n>irb  fofcrt 

ein  entfpredjenb  informierenbed,  alleruntertdnigfl  er(ierbierenbe«, 

jelebriercnbeö  J^ulbigungötelegramm  obgefunft) 

in  ' 
ber  befdjeibenen  ̂ 6i)e  »on  nur  ffinf^unbert  aWetem 

(unter  mir  prunfbligenb,  unter  mir  praditfprigenb,  unter  mir  pompgli^b 
im 5arim, 

im  Äara*föll  unb  im  ?ob*nor, 

ein  gauberifdjer  Änblirf,  ein  feeen^afte*  ©djaufpiet,  ein 

erhabene*  ̂ l)dnomen, 

feinem  anberen  errcidjbar,  mit  nit^t*  me^r  »ergleit^bar, 

nur 
(id>  fel6(l  l>omogen, bÄbalifd), 

triump^alifd),  martialifd),  fotoffalifd), 
farbanapalifd) 

bewinft  (td),  fpiegelt  fid),  beblinft  (id> 

unfere  fe(llid)(l,  für(ilid)(l,  feierlid)|i  feuerwergolbete  Älumtmamgonbel; 
bai 
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UintiwtQi  fpdrlidje  Sßorfomtncn  »on  ancr{)anb  graugrftn  fpi^fiadjeligen 

@a(foIaceen 
feI6(l  auf  bem  bfirftigjlcn,  fclbfl  auf  bem  elenbeflcn, 

felbfl 
auf  bem  tro(Hofe|len 

tSanb«, 

®ranb*  unb  ÄieÄgrunb 
wirb 

„mit  einer  gctDiffen  ©enugtuung" fonflotiert; 

ben  »or  unferem  rattentirbclnb,  ben  »or  unfcrem  ftiattewirBelnb/ 
bcn 

»or  unferem  tatterwirbdnb 

burd)  bie  fonfl  fautlofe  ©tiße  bonnembcn  ^ropeßerrabau 
ttte 

rafenb  bol)in(lürmenben, 

(lau6n)oIfenaufjad)temben,  »Üben  Äamclen 
fann  id) 

in  atter  5BequemIicf}fett, 

fann  icf)  in  aller  ®emdd)licf)feit,  fann  id)  in  aller  ©emütöru^e 
mitten 

jn)ifd)en  bie  beiben  fpbder  , 

fpucfen) fiBerfliege  id) 

bie  ÜBufie  ?afla  aÄaffan, 

fiberfrcuje  id)  bie  Äumtag*üßfi|ie,  überquere  id)  bie  SBfiße  ®ijoU. 

t)be,  lange, 

»ellig,  fd)mugiggrau,  unabfeljbar 

fd)Uttbebecfte  J&ügcltettcn; 

fladje,  fat)te, 

»ie  »erbramtte,  l)erjlid)|l  »enig  biöertiffante, 
mepljirifch, 

flecfig,  faulgelb 
auötrorfnenbe  ©djilffümpfe; 
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oufflKfternbe,  blinttmit,  oufbltfternbe,  flinfembe, 
blenbenb  jucfewrißfc^immembe 

©aljtmnen; 

farge,  biirre,  bomtge,  magore, 

fricfetig,  haudjiQ,  fraOtg,  (Iraurfjig, 
blattM 

fÄmmerKd)e  ©ajaulfleppm 
unb 

glu^e,  faijle,  fammfdjarf  ̂ dfmalt, 
feltfam, 

ntufd)eltg,  WjfeKd), 

^albmonbfßrmtge,  »inbbewegt,  »tnbgetricben,  »inbgcfegt  »anbcmb« 
@taubbünen! 

2(6  unb  $tt 

an 

fafi  fd^on  »enoe^trai,  an  (&ng(l  fd)on  verlaffencm, 
an 

faum  nod)  er!ennbarem' Äaratsanenpfab 

ein  »enüittemb,  ein  »erwai^rlopt, ein 

runbtief  »erfaHener 
S5runnen; 

mit  iberfanbeten  aRauem,  mit  gefWii^ten  ©teintrumment/ 

mit 
jerborflen  brWelnben 

Jorpfojlen 

eine  »crloren,  eine  >^em>Aflet,  eine  »ergeffen, 
uralt,  einfam 

»erftnfenbe  Stuinenjldtte 

unb  b(ei(f)enb  unb  grinfenb  unb 
freibcmeig, 

bJrrenb  »egfeitö,  mobemb  n>eg(dngd 

^ingefdte, 

^ingefpreutc,  ̂ ingcjtrcute 
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J£nod)en  unb  @d)dbelrefle! 

Scjntb,  3cjcnb,  nifdjt  »ie  Sejenb! 

3fu*  ! 

elcnbfi,  au4  njinbfrumm,  aui  fried)enb|l 

»erfrÄppeltcm,  • 

fa(l  wie  öcrfengtem,  famumfdjtDÜtem  ' 

Rappeln*, Udnen«  unb  ÜBeibengclirÄpp, 

^ter  unb  ba, fucf, 

nit  ̂ rimltd)  fcfjletrfjenb,  ein  (Iretftg  buntgefllecft, ein 

entfegt  fld)  unter  und  burfenber       . Stger, 

ein  fpringenber  STOaral,  ein  flüdjtcnber  <5ber, 

prefcfjcnbe  J^afen, 

jagenbe,  jKebenbe,  pfcilfdjncll  (td>  fd)icbenbe, 

jegt fd)on  »erfcJ)n)inbenbe,  burd)  ©taubfanb  jid)  »inbenbe, 

faum  nod)  wie  punftgroße 
*  3(ntiIopen! 

2ßir 
faufen  unb  faufcn! 

(foppen,  bfipieren,  ndrren,  tÄufdjen, 
betrögen 

mid) . . .  meine 
©inne?, 

Äffen  mid>  meine  jmei  Äugen?,  fpiegelt  |Id>  luftig  mir  eine  ̂ ata  STOorgana?, 
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nanu?) 

mitten  \)itt  aai  t)«n  grauen  92id)tö,  mitten  ̂ ier  auö  Se^m  unb  Sö@,  mitten 

^ier  .  .. aui  ibefier  Ocbe, 

mit  taufcnb  5firmen,  Her  5Derg  unb  Zal, in 

maje|ldtifd)|l  ̂ rdcf)tigfiem  2fra6e«fenfa6, 

(jebe  Slofette,  jebed  SBIinferd)en, 

iebeÄ 3tt>ie6ei6Ifimd)cn  in  if)m 

nocf|  auf  bai  dtftaunüdj^t,  nod)  auf  ba^  Überrafcf^enbfir, nod) 

auf  ba^  »crt»unberlid)fi  ÜBo()Ituenbjle 
erhalten, 

nocf)  fa|l  beinah  fomplett,  nod)  faft  »6ttig  intaft) 
»on 

©u*tfd)OU  in  Äan*fu  6id  ©cf)an*l)ai*ftt>an, 

jnjeimal 
übet  ben  J&oang*fjo  hinweg, 

(l)ingegen  aber  tpieberum 
biefer  rc^jrdfcnticrt,  bicfcr  marftert,  biefer  bemcnfWcrt 

.burd)  einen  martialifd)(l  mdc()tig(icn,  burd)  einen  fonnibalifd^fi  6ardd)t[ic^|len, burdj 

einen  infemafifd^ll 
malerifd)en 

m 
in  meiner  geflerftcn,  in  meiner  gefd^erften, 

in 

meiner 

beflecften,  fufpeften,  bebrecften,  befeften, 

bcfpecften 
SBanbbefleibung) 

ein  titanifd)il,  ein  riefenlang,  ein 

bijarrfd)iffemb(l,  ein  blourotbraun,  ein  mdrdjenbuntfl 
fid, 

bre^enber. 
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fribttnenber,  jtcfjacfwmlienber 
©acf(leinbrad)e: 

ÜBan*K*tfcf)an9*tfd)eng, 
bie 

Oroße  SRauer! 

3d> 

mißbraudje  fofort, 

md}lem  id)  mir  }n)if(f}rnburd), 

fd^Icuntgll,  nod)mafö 
einen  erfrifdjenbfi,  einen  erfreulidjil,  einen 

aujinunternbll 
a{)enna(d  unb  wieberum 

frdftigenb|len  Doppe[l)o?)peIpoppeIfcl)Iu(f  , 

gelei|let  Ijabe, 

(Srambambuli,  tai  i(l  ber  5itel!  1>n  STOenfd)  Übt  nidjt  »on  S5rot  aßein! 

J^onnp  foit  qui  mal  9  pcnfc!) 

aKerfd)neibig|l,  allereiferigfl,  aUergrfinblirf)il, 

intenjlöfi,  in(lruftiB(i 

meinen  mir  üon  meinem  lieben,  meinen  mir  öon  meinem  guten, 
meinen 

mir  von  meinem  golbenen, 
leiber 

nic^t  immer  ganj  tateüoi, 

leiber  nid)t  immer  ganj  einwanbfrei,  (eiber 

nidjt  immer  ganj  muflerbt(b(i(i) 

mit  ifjrem  nieblid)en,  »injigen,  fpi$igen  ©ticffdjercfjen 

rafiert 
gcwefenen,  fdjwergepröften,  jungfrÄuIicf)ett,  unwergeflcnen 

Sante(d)en,  Sunteld^en, 

Santdjen  ̂ uldjen 

teflamentarifd)  J)interlaffenen, 

ou^er 
mir  feitbem 
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auf  unerffdrlid)e  SÖeifc, 

ti  tfl  mir  peinlid),  aber  id)  wei^  ei  felbfl  ntc^t  me^r 
wit, 

iebenfaUi  alfo  aber 

in  33crlu(l  geratenen,  abl)anben  gefommenen, 

gegangenen 
brei  »erftjotten  SDdnben  ber  Mjeifanb 

©oronin  3(mantine  ?iicile  3furore  I)ubet)ant, 

nee  IDupin,  nommee  ®eorge  ©anb, 
betnebfl  nod) 

einem  fünf  unb  ein  i)albei  ̂ funb  fcfjweren,  in  Söou  wit  "Unbüd  gleich)  fetteren, 
mit 

grauer,  mit  grober,  mit  rauher, 
unerreidjter, 

ungebreid)ter  ©acfleinewanb  überjogcnen 
©onnenfnicfer, 

ben  id) 

in  entfdjnjunbeiien  Sagen, 

ol)ne  ©eufjen,  fonber  Älagen,  faßt  mid)  ead)  bai,  tr&nenb,  fagen, 

adj, 

fo  oft  iijx  narfjgetragen, 
ber 

mir  ̂ eute 
über  meinem  fdjmalen,  fargen,  fümmerlirfjen  gelbbett 

aU 

9tegena&n)el)r  nügt, 

ber  mid)  in  »erjmeifeltften  gÄtten 
afö  legte,  aii 

tt)ud)tigfle,  aB  mad)tt)oH(le 
Sßaffe  fd)ii|t, 

auf  ben  man  jTd)  wie  auf 

Äanonenrol)reifcn 

mt, 
unb  ber  mir  erfl  eben  »ieber 

vor  fagen  mir  etwa  faum  fünfunbttierjig  ST^inutcn 
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bei  meiner  bmtibtttiwevt  bcfdywtngten,  bei  metner  bewunberungöwürbig  befd)(eunigten, 

bei  meiner  reminidcenienf6fl(id)|l 
ffi^nen, 

(lofjen,  beflügelt  gebanfenfcfineflen 

gal)rt Aber  tai  funfeinbc,  über  bai  bunfeinbe,  über 
bai  t)io(enbIaubn$enbe 

STOittelfanbmeer 

aH  fnittembe*,  ali  fnattcmbe«,  afö  ; 

grauweiße*, 

(Td)  bd[)enbed,  |id)  baufd)cnbe*,  |id)  bld^enbe*, 

lid)tburd)tdf|Tge«  ©egelbarf)  gebient, 
»or 

je^t  genau  fa(l 
fifinfunbjwonjig  Saferen, 

}n>ecK  bauemben  ©ebenfend,  ju  trautfÄßem  (Srinnem, 

rü^renb,  Ie$tn)ittig 
»ermad)ten, 

nun  im  wanfen,  nun  im  fd)n>anfen, 
nun 

im  leife 

jitternb,  fdjaufelnb, 

ungewiß  frei^runbfcfjattenben 
@oIbn)arm(id)t 

meiner  treuen,  meiner  a(ten,  meiner  trauten, 
^eimelig, 

fumfelnb,  fnittemb,  brumfefnb, 

fnifierfnirrenb 

gemiit(icf)en,  frieblit^en 
J^Ängelampe 

»erfleinemb,  entfemenb,  »erfnirpfenb, 

umgeteljrt,  umgemanbt 

gel)oItenen, 
fd>iIbpottenen,  innen  fllberro^rigen,  emoiUege|lenigen 

„^arifer 

5Biiou*Opemfucfcr." 
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"üi,  tieft  Da! 

ÜÖat 

M  fo  'ne  Äwerrafcfjung  . .  .  rute  fame  fann! 

3d)  fdjraube,  icf)  brel)e,  td>  j)robe,  icf)  »enbe,  id) rtd)te, 

Bor  lauter  ©rflaunen,  »or  lauter  aSerbläfft^eit,  »or 

louter 
Überrumpelung, 

SBctroffen^rit  unb  SBenuunberung 

flanj 
perplej,  fpradjlo«,  »erbattert, 

immer 

»icber  . .  .  »ieber  .  .  .  »ieber, 
toieber  unb  »ieber 

mein  . .  .  teuere*,  mein  .  .  .  fojibareÄ, 
mein 

in  feiner  3trt 

einjige*  .  .  .  Ohilar! 

Sott  .  .  .  man  e*  glauben?  Ikirf .  .  .  man  ti  foffen? 

3il  ti bie  «Kiglic^feit? 

35urd) 

lange,  fdjnurgerabe, 

perlmuttgepflallerte  QJambuöatteen, 

jwifdjen  großen  ®oIbftfd)teid-,cn,  bie  alle  ganj  g[eid>  »ierecfig  ftnb, 
Caüi  jebem  ©djnittfreuj 

eine  ̂ ot)e,  immerfort  bimmeinbe,  b(an{e  ©(ocfenpagobe 
au* 

»eifem  ̂ orjellan!) 
Aber  Heine, 

fanftrunbe,  |td)  fpiegelnbe 

Siep^ritbrücfen, 
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in  t)ie  ©lumen,  in  bie  ̂ ^6nif  e 
unb 

in  bic  ®6tter  8efd)ni^t  finb, 

unter 

roten  ®onnenfd)irmen, in 

weiten,  lofen, 

papageienbunten  ©eibengewAnbem, 

mit .  .  .  fpt$igen  ©trol)becfeIn,  auf .  .  .  fouflbirfen  giljfoljlen, 
fd)fi64ugig 

»ier^unbert  STOtHionen  quittengelbe, 

roß^aarfd)opftge, 

$eebud)fen(I)inefen! 

3a!  So!  Jjm! 

Ätterbingd!  ®el)r  ridfjtig!  Duob  erat  etcetera! 
-  -        r-.- 

»iel  beliebte, 

bad  .  .  .  f)od)  belobte,  ba*  .  .  .  weit  berfilpte: 

„fXeid)  ber  3Ritte" ! 

^robatum! 

35a*  beroufcfienb,  ba«  betörenb,  bai  berficfenb Oanje, 

wie  e*  mid) .  . .  anblinft,  nie  ti  ntid)  .  .  .  anplinft, 
»ie  ei  midj .  .  .  anwunbert, 

unmittelbar,  ; 

bireft  unb  in  gerabefler 
?cnie  , 

au«  meine*  feiigen,  ou*  meine*  prdcf)tigett, 
au* 

meine*  gewiffer 
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„rerum  antiquarum",  ju  beutfcl)  „alter  Dinge" 
liiert  gatij  mbtQitxliä)  gewefentn 

SBater« 

»em)unfd)ener,  »erjaubcrtcr, 
mit 

bcrUi  Ärim*framd, 

mit .  . .  berlei  Äolibarfeitm,  mit . . .  berlci  Äuriofttdtm 

()Te 
beljerbergte  unter  anbercm  fogar  ein  ©fclett, ein 

aHöge(loj)fted  ©firteltier 
unb 

.in  if)rem 
meinem  inncrficn  3nneren 

nod)  immer  fo  erinnerungdgrufelig,  nod)  immer  fo  erinnerungdf(^ubberig, nod) 

immer  fo  erinnerungöanl)eimelnb 
oertrautgebliebenen, 

bunfclen,  »erbauten,  faulKfd),  mpflifd),  parajelfifd)  burcfjgrauten, 

ardjimiihfdjen  ?aboratorium 
einen 

an  jmei  Sucferfdjnurfdjiingen 

bit^t  unter  ber  XJecfe  ft^webenb  aufget)angenen, 

»ier  unb  ein  ̂ alb  a)?eter  longen,  povpbraunfcfjworjen,  runjelfdjrunjeligen 
©dgefifd)) 

fo  jiemKd)  bi*  in  jeben  SÖinfel,  fo 

fa(i  bii  Ijintcr  aKe  Sreppenabfdße  unb  fo  beinalje  bii  unter  bie  Ic^te  Dadjbobcnlnfe 

^  »ollgeftopften,  »oBgefpeidjerten,  »oBgepfropftcn, 

ju{)inter|i 
in  i^rem  ©ngang^flur 

auf  j»ei  langen,  auf  jwei  »eißen,  auf 

jwei  überlebendgrogen 

©ilberbogenrotten 
linB 

»on  einem  langbdrtigen, 

rctyump^ofTgen,  ß^aflepot  bei  guf  falutierenben 
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3uat>en, red)W 

»on  einem  grinfenben, 

i}hmne(6(aujacfigen,  fater>i6erfrumm6u(fe(ten 
5urto 

fnaQfarbenburd)(eud)tfreubeten, 

befigurterten,  „bepangbangten",  bebraöabterten 
3Cpot^efe! 

£aö  betref enb  jtnnbUc^erne  ̂ runfflücf 
in 

ÜBÄrfelform, 

ali  einjig  allein  äbrig  gebliebene^  arbaüoiid, 
ba,  bort, 

Ijinten  in  ber  Scfe, 
unter 

einem  runben, 

»ulflerigen,  »ur(l(lrambul(lerigcn, 
buntbraunrotblouen,  tt)unberfd)6n(l  birföerllanbtcn 

®trol)bIuraenh-anj, 
mattgldnjig,  wie  aui  l)eimlid)em  ©über, 

npd)  Ijeute  auf  meiner  roacfeligen,  nod)  t)eute  auf  meiner  flacferigen, 

norf)  i)ti\te 
auf  meiner  n)urm|Kd)igen, 

bacfel)>ra|igen, 

mef)tngfd)IiiiTenod)igen/  breifd)ublabigen,  djoforabenflumpffarbenen 
Stofofofomobe! 

Ä6|llid)(l! 

Ulfigfl!  iSroUigli! 

Die 

|al)Uo«  »ielen,  auflocfierten, 

faum 

finger^utgrof en  S02dnnd}en 
(id) 
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btteadjte  flc  mir 

mit  ?te6e,  mit  3CnteiIna{)me,  mit 

©pmpat^ie, 

bePaune  i^re  artige  ©afanterie,  bewunbere  il)ren  juDorfommcnben  ̂ K, 

fiubiere  fa(l  jebe  einzelne 

^^pfiognomie unb 

beÄuge  böjwifdjenburrf)  immer  »ieber  bie 
Topographie) 

jTnb 
duf  er(l  »ergnüflt! 

Sie 
faßbucfefn, 

fraßfußeln  unb  »erfid)cm 

fid, 

il)re«  gegenfeitigen  SGBo^Iwoßenö,  il)red  gegenfeitigen  2Bol)(gefattend, 

i^rer  gegenfeitigen  9Qo^(gewogent)eit^  i^rer  gegenfeitigen  ilBo^Ieriogen^eit 
unb 

iijvei  gegenfeitigen  .  .  .  5öo()lbefinben j. 

SSterf)unbert  SO?iUtonen 

fo^Ifrfjwarjer,  tufdjfd^warjer,  beinfd>»arjer, 

fpi^ig 
t)Ängenber  SRattenfdjwanjbdrte 

»ippeln, 

»ier^unbert  a}?ißionen  e6enfoId)er  36pfe  ̂ interwÄrt* 

woppeln! 

®el)r  . .  .  intereffant! 

aßirflid)! 

genau  fo, 

wie  i(^  eö  mir  . . .  »orgejleßt  t)aM 
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9Jad)bem  id)  mir  .  .  .  ditßerli  forgfamft, 

naci)bem  td)  mir  .  .  .  Außerfi  6ei)ag[i(i)(l,  nadjbem  id)  mir  .  .  .  äuferfl  umfldnbric^fl 

«ine 

neite  pfeife  aitgeficcft, 

empfel)lf  idf  midj  ...  auf  grajtjiftfd): 

„aRnr9i,  meffleur^,  f  il  »oud  plait! 

3d) 

würbe  mid) 

ouf  erorbentIid)|l  gern  unb  mit  größtem  Sßergtiögen/ 
a»ec  le  plui  granb  be  plaifir, 

hei  3ljnen  aüfljaltm, abtx, 

paff  . .  .  paff, kibcr, 

paff  ...  paff  ..  .  paff, 

fjabe  id) .  . .  nod)  eine  Heine .  . .  ©eforgung!" 

Sd, 

[et)ne  mid) 

gra»itÄtifd)p,  nad)Idf(Tg(l, 

gemdd)Iid) 

in  meinen  be^dbigfl,  in  meinen  6el)dflig(l, 
in 

meinen 

»o^lgefialt,  tt)ol)Igebaut,  n)ol)rgeformt tiefen, 

bequemfl  weiten,  angeneljmfi  breiten, 

mit  fraufd)igfl  bicfen,  mit  fnaufc^igfl  quicfen, 
mit 

baufdjigfl  fommoben  O^rpol|lcrn 
bti)afttten, 

oergnüglid)!!,  ergöglid)(l. 
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moKtgfl 

in  aßen  uerwtfd^t,  in  allen  vtxmmQtlint,  in  aüm  gebdmpft 

rej^enbogenbunten hinten, 

^infturcn  unb  ̂ rofobil^Ieberfarben 

fcf)tt>intmenben, 

gcmfitltd)(l,  ̂ erjcrquicfli(f)|l,  babewannenartig 

Urururgroftoterfht^l 

jurficf, 
lege  munter, 

iotial,  ffbcl .  .  .  luiligjl,  ̂ eiterfi .  . .  jupgfl,  aufgejAumt 
ein  ̂ in  i^ber  bai  anbere 

nnb 

fnu^jfeie,  fni})fefe, 

(Kmme 
meine  mir  einmal  an  einem  fc()6nen  <Sommertage 

»on 

meinem  lieben,  alten, 

mir  frennbfamll,  mir  innigfl,  mir  treufamfl 

^erjöerbunbenen,  l)erj»erfniipften, 

l)erj»erbrjiberten 
/  ©peji 

'Sofep^  ̂ rei^errn  »on  ©(^enborff, 
Obermeijlcr,  2aftangeber 

unb 

»om  ̂ eiligen  3ubal 

felbji  »er^)fl[i(f)teten,  felbfl  »ereibigten, 

erflen 
SSorfTnger  ber  betreffenben  Snnung, 

mitten,  un»erfe^enö, 
IÄd)e[nb(l 

aüi  bem  fiebenten,  aui  bem  feligflen,  au« 
bem 

jugenbb(au{lra^(enb|len 
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Jj»intmcl 

fcIb(ll)Änbtgfl  gcreid)te, 

jart  mit  flcinen,  l)oIb  mit  feinen,  ffiß  | 

mit 
flinfernben,  blAnfernbcn,  blinfernbcn 

Dpal(lernd)cn 
bcjicrte, 

fd)c[mifd)(},  florfeibigfl, 
UdW 

»5on  grünen,  »on  flotten,  »on  fü^nen 
5>i»SBa'Södnbd)en 

umflittcrte,  umflatterte, 

umfnittcrjitterte 
©itarre! 

J^mrü  J^mmü 

9lH!)e!! 

„?fern  im  @iib, 
nad)  2rand*9)?eeranien, 

Mauer  nod)  afö  in  J^ifpanicn  mit  bcn  fdjattenbcn  Äaflanien, 

(ocft  bie  Suft  mid)  lau  unb  linb! 

gern  im  ©üb, 

in  2ranö*®pl)dranien, 

^intenrdrtö  »on  J&inboptanien,  taufcnb  Steifen  weit  Sa^manien, 

»artet  mein  .  . .  baö  fd)6n(le  Äinb!" 

^rattafi!  ̂ raOoIä! 

J&eilü 

©tt 
©djmoHiö  bem  ebefen  ©dnger! 
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^0(1! 

5a  '  bia  *  bi bi bia  s  bta   -   bi 

\'hf  r^O  V  ir  ftrT-f 
„®tofj  in  bcr  ©rufl!         ©ie «  ge«  6e  *  wüßt!" 

Duer 
burd)  bic  aWotuffen, 

Pfeffer*,  ober  ©eiüürjinfdn, 
paff/ 

riebeöfeberfiecf),  a6cnteuentb,  criebni^rfijlmt, 
ein 

netter  ambitiofer, 

romanttfd)  amouröfer,  »enuflnifcf)  t)oIuptu6fer 
üBinbbentel, 

ßf)ampion,  ?iberttn, 

d)c»alereöf,  öerfdjroben/  bonquid)Ottif(^ 
irrenber 

Siebeöritter  unb  Äonquiflabor, 
auf 

einem  »on  fd)«)arjen, 

fd)orfa(i)äu9igen,  famtinfdjnÄbeligen 

©djnjdnen 
(iatiöö,  elegont,  pompoö 

gezogenen, 
mit  aßen  Äommobitdtcn,  mit  nautifdien  (Seriten,  mit 

Jonen  au6  golbenen 
I)rdf)ten 

o6unbantifrf)fl  »erfe^enen,  ejuberantifd)ft  fanopeeenen. 
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rieiTflen, 

mufdjelig,  fufdjeltg, 

au^fucfbecfig,  fapitdndfajütenf)ecftg, 

faraoettcnfdrmig  ̂ etoHbten 
giofcnblatt, 

paff  ...  pnff  ..  .  paff,  ] 

(ber  Bon  mir  inj»tfd)en  »era6fcf)icbete  3ubtfdumd*„3ftt",  ber 
l)od)  über  mir,  ab  (5[)ina 

meiner  mit  ffinfunbjwanjig  ©djifföfnoten  9leforbgefcf)tt)inbi9feit 

bal)ingfeitenben,  baf)ineilenben,  bal)infliegcnben 

„^urpurina" 
getreulid)|l,  pflid)tfc()ulbig|l 

tiai  i^m  »orgefcfjriebene,  bai  üjxn  aufgetragene,  bai  iijm  anbefohlene 

(Sf^rengeleit  gegeben 
bi« 

Umboina, 

feine  6ra»e  9)?annfcf)aft  bie  9Äügen  fcfjwenft,  if)r  tapferer  5iif)rer  norb^eimju  (en!t, 

„@rÄß  mir  mein  ?ottrf)en,  ̂ teunbl", 

„J^nrral)!  J^nrral)!  ̂ üvtaiil", 

„3(bbio!",  „3Cbbio!", 
jum  festen  STOal 

»impelt 

nocf); 

meine  ganje  ©übe,  im  9Jorbnorbtt)e(l, »ogt, 

f(f)fittert  unb  fd)»anft,  fd)n>anft  unb  »anft; 

bie 
»erefjrlic^en  25ad)pfannen 

praffefn; 

bai  amöfant,  bad  fd)armant,  baö  fulminont 
Iieblid)e  äßetter 

brausen 

fc^etnt  immer  »erlocfcnb,  fd^eint  immer  berficfcnb,  fcfjeint  immer  aufmunternb 

öerfÄl)rerifd>er 

ju 

werben) 
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paff...  paff.  .  .paff, t>ai 

■Ot-rj  »on  ffigeflem,  bai  ̂ crj  »ott  fcuertflltem,  baö  v^erj 
»on 

toUIä^n  »envegenflem,  ttngeiHm  toag^alftgliem, 

gefd!)riid)|l 
leibenfdjaftftdjflem 

hoffen, 

©e^ren  unb  ©et)nfn 

pupp«r^dmmemb|l,  pupperffopfenbjl,  pupperfd)fagenb(l 

grfd)n>ellt, 
bcn  Äopf  »oHer  fpie lenb,  ben  Äopf  »oHcr  fdjcrjenb,  b«n 

Äopf 

Bottnr  tAnbelnb,  »otter  fc^Äfernb,  »oITer  tidjrmh, 

golbrofa, 

^imniefMau  »erfd^rwbcnber 

^i)antadntnt, 

bte 
©ede  »oß  SBfrlangen, 

fcf)tt)tmme  id),  fleuere  tc^,  treibe  id) 

in  bte  »ie  aiti  flammenben,  glilemben,  in  bie  wie  ou*  flacfemben,  fli|emben, 
>  in 

bie  wie  au* 

(hfubefnben,  fprubeinbcn, 

fprigernben, 
fprü^enben,  funfelnb,  roKenb,  tanjenb  jerfToffenen 

Suwefen 
bli^enbe  .  .  .  3(rofurafee! 

...  ©jolfi!)!!  .  .  .  ©jalufjü  ... 

Hui 

jitternbflfm,  glitternb(lcin, 
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morgenfonnenfdjauerfiberjucftein,  morgtnfonnenfdjaucrÄberrurftem, 

morgenfonnenfdjauerÄberronncncm 
SBettengegli^er, 

paff  ...  poff  ..  .  paff, nad) 

llfbje^n  Jagen, 

paff  ...  paff  ..  .  paff, 
paff/ 

unter  einem  gefdjliffenen  J^tmmel  aui  ?apt4fajuli,  ber  wie  ani  ̂ fauenfebern  gl&njt, 
paff/ 

taudjt ...  mit  fid}  fpiegeinben  Äuppeln,  (leigt ...  mit  nabelfd)lanfen  Stürmen, 
l)c6t  fld) 

mit  (irbernen  I>dcf)em, 

mit  farfunfetnben  Sinnen  unb  mit  fid)eligen  I5iamantmonbcn, 
paff, 

paff .  .  .  paff  .  .  .  paff, 

bie 
<Stabt  mit  ben  jefjntaufenb  ̂ erlenpaldflen! 

3tel meinet  2ra(f)ten*!  ' 
^ol  meiner  ̂ ntjüdungen!  2boI  meiner  (5!(lofen! 

STOeffa  .  .  .  meine*  5Begel)rend!  STOebina  .  .  .  meiner  3nbrÄn|le! 

©tdtte  meiner  [edjjenben,  ©tAtte  metner  fdjmÄrmenben, 

©tdtte 

meiner  brennenben,  meiner  pifgernben, 

meiner 
»allfaljrtenben 

Uftel 

?e$ted, 

!)0lbejle«,  d)tmArifd)(l,  fd)tt)elgerifd)ff,  irbtfdjfl  fibertrbffcf|(le« 
IRefugium 

aller  meiner  bföl)enb(ien,  aller  meiner  glü^enb|len, 
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-' ^ '>■'?■ 

aller 

meiner  übtr^dfmttiQÜdjii,  meiner  itbermutigfl, 
meiner 

e«t^u|Ta(lifd)fi,  orfliafiifd^fl,  pfjantafKfdjfJ, 
utoptftifd)(l,  üppigjl 

fd)mad)tfnb(len 
Jrdume! 

©ei ...  mir  gegrüßt!  ©ci . . .  mir  gegrüßt!  ©ei . . .  mir  gegrüßt! 

S8on 

üjrtm  ij6d}fim  2D?inarett, 

auf  bem  eine  purpurne  Sloßfdjweiffa^ne 

„35ie  gute  SRaffarp"  unb  „©atem  aleifum" 
flattem)cl)t, burd) 

ein  Ijunbert  STOctcr  langet 

gemrol)r, 
poff, 

entberft  micf) .  .  .  ber  J^ofaflronom! 

„©erBuöü" 2)ie  alten, 

eifcnt)oIj{afettigen, 

bucfelbirberigen,  bucfelfdiitberigen, 
bucfclringigen 

©ronjefanonen,  SBronjel)au6igen,  ©ronjemorfer,  ©ronje^oufittfeen, 
5BronjebafiIiöfen, 

SBronjelartauncn  unb  SBronjefalfaunen 
unten  im  ̂ afen  »erben 

a6gcpro$t, 

jTebcnunbjte6jig  bonnernbe  ©alutfdjüffc, 

^uff  pro  ̂ uff 
fünfunbfTebiigtaufenbad)t^unbertunbneununbfecf|}{g 
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^tafler, 

f^mbofiftere  mir 
bctt  betrcffenb  erfreulidjen  Vorgang  I 

elcftriflert,  «n(i)antint, 

entjöcft 
burd)  lauter  entfprcdjenb  Heine,  burd)  fauter  entfpredjenb  feine, burd) 

lauter  entfpred^enb 

pofjTerlid),  jierHd),  pldflerlic^ 

fd)n:»e6enbe, 
ttebenbe,  mctcnbe 

Äringeldjen) 

paff  . . .  paff . .  .  paff, 

6ettjattebufd>efn  bad  ai?cer  ...  mit  weißen  5C6ffd)en! 

©ranbio^ü 

gceenf^aftü  Äoloffalü 

@d)o«  öon  fem 

mit  5amtam4,  mit  5am6urin4, 
mit  . 

Spmbefn  unb  ©ecfen, 

in  bie  (Td)  Triangeln,  in  ti«  |td)  SloHtrommeln,  in  bie  |Td)  DubelfAcfe 
mifd)en, 

—  ®efd)enft!   ®efd)enft!  — 
tfd)ingba6um,  tfd)ingba6um,  tfd)ingba6um, 

bewiUfommt  mid) 

2»u|Tf! 

„ÜRerrßü!   9Rerrfi!!" 

IBon  allen  Altanen,  »on  aßen  ̂ erraffen, 
öon 

allen  2)ad>gdrten, 

trd)ingba6um,  tfc^ingbabum. 
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©d)ncn  nod},  für  alle  %hüe,  einen  @tdrfnngöfd>Iucf ! 

„©falü^roflü") 
Durban  an  5ur6an,  Zatbü^d)  an  ̂ arbufd), 

Äouf  an  Äauf  , 
jUl)Cf)t, 

jaud)jt,  jubelt, 
palmwebelt  unb  tafdjentucf^ert 

ba«  Sßo»! 

„gamodü  ̂ amodü 

Wiener!!  2)iener!!  Sotre  treö  tjumble  fer»iteur!I" 

SKeine  (leben, 

tfdjtngba^tfdjingba^tfdjingbabum, 

mit 

fteben flebenjacfigen  Är6nd)en, 

tf(()ingbo«trd)ingba*tfd)ingbabuni, 
bejierten  ©djwdne, 

tfd)ingbabum, 

bie  (loljen  jfifigel  föbn  gebtdbt/  bie  fcf^Ianfen  J^dffe  prarf^tooß  gebogen, 

tfcf)tn9ba*tfd)ingba'tfd)ingbabum, 

jieben  mid) 
unter  braufenben  Qijtewüfen 

„JjccJ)!  J&od)!!  ̂ ocf)!!!"  „@»öiöo!!  ̂ öioaü"  „eijenü  eijenü"  „SBibomoü"  — 
majeftdtifd) 

burd)  baö  malcrifd)  (ieingraumauerige,  burd>  bad  runbvoUenb  »ellenburc^flutete, burcf) 

bai  raflTelnb  fperrfettencntfeffcite, 
weite,  breite, 

große, 
»cn  ragenb  mÄcf)tigil,  »on  (leilbod)  prficf)tigfl, 

tton 

fi})pig(l,  frauiumwicfelt,  mon|lr6« 
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pj)antfd)en  | 
@ranitobeIi*fen  i 

6acd)antifcf)(l  fpalierte,  !or«>6anrtfd)(l  marflertf, 

gtgantifdjfl  flanfierte  \ 
a^olentor! 

©tabt  meinti  ©«^neitöl  J^etm  mtinti  J^offen*! 
?cud)te 

meinet  Strebend! 

Opl)tr  metner  3Bfinfd)cI!  Slborabo  meiner  ÜDonnenü 

@ei  mir  gegrüßtl II  Sei  mir  gegrüßt!!! 

5o6enbe,  raffefnbe,  rafenbe,  praflTclnbe,  quietfdjenbc,  fnorrenbe,  quiefenbe,  quarrenbe, 

Hdjfenbe,  bidffenbe,  qudrrenbe,  pldrrenbe, 
mecfentbe,  grunjenbe, 

blofenbe, 

belfembfl,  berflcnbfl, 

e£probierenb(i,  tumuftuarifd)(l,  frenetifcf)fl 
IoÄbred)enbe, 

(oöto&tenbe,  Iodf)6Henbe 

?uben,  ̂ ofaunen,  Querpfeifen,  ̂ 6mer, 

^oijka^eln,  «Oeulfreifel, 

(3d)rißf)6lier,  ©tompffloppern,  9lol)rfd)narren,  Ärad)paufen, 
©rummteufel  unb  9)?ufc^eItrompetcnI 

Äffcil!  3(frfj!I  Oenugl!  ©enugll 

©e^r  erfreut!! 

@rbanncn  II  Erbarmen  II 

aßinfewinfel! 
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Cor  bem  ̂ immernb,  »or  bem  fc^tnunernb,  »er  bcm 

bligblanf,  mannoni,  blenbenb 
roci^en, 

(leilen,  riefigen  5reppen!at 

auf 

ber  unter (len  Plattform 
inmitten 

feiner  ̂ (gad, 

feiner  35eg*  unb  feiner  Sßonjen,  feiner 

effenbid  unb  STOuftid, 

feiner ®roßfd)IÄffeI6en>al)rer,  ®roßftegeI»em>aIter, 
Obereunucfjen, 

D6erpunf{)ofd)»enfer,  Oberpfeifenreiniger, 

ÄÄmmerlingc  unb  Sc^ronjen, 

umwallt 

»om  weiten,  grünen,  fließenbcn 

aSantel  tei  ̂ rojj^cten, in 

bufotengolbenen  2>fd)unfenpantofeIn, 

ge|lfi|t von  jwei  fugelroUaugigen, 

braunen,  in  lila  ̂ luberl)ofcn  grinfenben 
SBaUettmoJ)ren, 

mit  feinem  el)tn)iirbigen  ©art,  ber  bi*  in«  ÜBaffer  reidjt, 

erwartet  mid)  ...  ber  greife  ©ultan. 

„Jjalt!!  .  ..©topp!!" 

5cf>  fpringe  an  ?anb. 

2ufd)!i: 

jDte  $amtam«  br6^nen,  bie  ©ecfen  fdjüttem,  bie  Jjömcr  gellen,  bie  5uben  fc^mettem, 

aüei 

1  fdat  auf  ben  SBoudj! 
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2cf)  lüfte  l)6flid)|t,  abrett  forbiaI|i, 

einen  l)aI6en  <Bd}ntt,  grfißcnb,  refpeftöoUfl  jurÄcf, 

1  _  aKarinemÄge! 

„@oob  ba«),  captoin!" 

„SRorning,  ©ir!" 

2Bir  umarmen  unb  fÄffen  un*. 

©ic 
jel)iitaufenb  Sfnhicr  fd)n)eren 

9KoIcntorfperrfetten 

»erben  fnatterpraJTelratternb  »ieber 

aufgefpiUt, 

bretboppelt  l)afen»erftd)ert  unb  (Iraffquer  öerfpannt; 

ba*  mir  fo  gefdttigfi^wittfdljrigpt,  bad  mir  fo  6ePiffenb(t*bien(l6erett, 
baö  mir  fo 

freunblid>|l»juöorfommenb(i 

fd^einbar  ju  öoUfommen  freier  SBerfügung,  fd)ein6ar  ju  gdnjiicf)  un»erbinbfid)er  33em>enbung, 

fdjetnbar 
JU  rein  beliebigem 

®e6raud) 

entgegengefanbtc,  uberwiefene,  jugefc^irfte 
®d)tt)anenfeptett, 

fd)on  vooUmiiod)  freifenb, 

entf(f)n)inbet; 
baö 

öerjauberte  Slofenblatt  • 
»erftnftl 

,,^0»  bo  pou  bo?" 
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„3CI«ap*  fubltme,  olb  fcHo»!  3fnb  pour  pcung  ropal  »rirgtnal  baug^tet?" 

„©plenbib!  (S[)e  fenbö  pou  ̂ er  complementö!" 

„2fgrefa6[c!  ßan't  no»  commfnce?" 

„J^attoo!" 

3n  |TI6crnen  ©Änfttn, 
im 

?auffd)ritt, 

fÄmtrtrf)e  Söörbentrdger  fd)»eigfeud)citb 

l)interbrcin, 

butd)  fid)  trinbenbe  @d6d)en  unb  ©durcngdnge,  unter  gebre^ten  Tlxtatm  ̂ t'nwfg, 
über  »erfdjntrfelte,  über  »erfd^norfelte,  übet 

fpringenbe 
©ptgbogenbrücfen, 

jwtfdjen 
flettemben  3irfjarfntaucrtt, 

über  bte  Binimtfldnime  brdngeit,  über  bte  3nbigo(tauben  fjdngen, 
über  bie  (Td) 

^ifangbüfdje,  fanbtertc  3ngn)cr(lrdud)e, 
(Surfen*, 

STOuöfatnuß«  unb  ©ternanidbdume 

jwdngen, 

tragen  un*  rinfe,  febern  und  ranfe, 

fd)neUen  un* 
leidjtfüßige,  fltnfbeintge, 

fd)Iantl)üfittge,  (Irafffeljntge,  breitbrüfltge, 
eifenmuöfelige, 

malabarifd)e  ©tlaBen 

einen  fangen,  einen  engen,  einen 
Himmcnb,  flafenb, 

f(^rdgflet(  ftd)  fd}ldngelnben  ̂ alfri^  entlang 
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(aai  jcbcm  (Srfer  »frfd)(eterte  @d)6neiv  aui  jetxm  ̂ enfler  ein  fd)ma(^tenber  ̂ tcf, 

i<!t)  winfe  gefd)mctcf)e(t  tmd)  allen  Seiten/  id) 

(d(()e(e  unb  f)anbftngere: 

„Äuß!  Auf!  Äußl  .  . .  3(greeabfe!!  3(greea6Ie!!") 
neunma(t)unbertnrununbneuniigtaufenbncun^unbertunbneununbneunjtg 

©tiifen  l)od) 

bid)t  bid  unter  ben  ffamanberifd)  fdjmalen,  bidjt  bi*  unter  ben  mdanberifd)  fallen,  bi(f)t 
bi*  unter  ben 

fafl  fc^on  ijolb  abgeplo^tcn  Japetenfrie^ 
naijeju 

bii  }um  „^lafonb"  empor! 

„Ägreeableü  Ägreeableü  (SjceUentü  gamoudü" 
2(uf 

bem  üerjogenfdjacfjbrcttartig, 

fdjtparjrot,  rofen*  unb  raucf^quarjgepfloflert 
jmölfecfigen, 

jn)6lfgIeid)frontigen,  jtt)ölfgreid)ftraßigen 

unter  einem  Iu|Ttt»el)ig,  unter  einem  Ietöbldt)ig,  unter  einem 

burdjfdjeinig,  feibenleud)tenb,  riefen  l)od) 

gleidjfaltd 
»ieberum  bu^enbecfigen, 

fd)immerigen,  (hafifigen,  flimmerigen,  pral)ligen, 

jwifdjen abermafö  ebenfoviele  (iü^enbe,  5n)ifd)cn  abermafö  ebenfoeiele  ragenbe, 

jwifdjen 

abernmlö  ebcnfoöiele  ■ 
matt  bicf»ergotbete,  glatt  jid)  »erjüngenbe, 

anjüglid),  einbeutig,  unmißocrfldnblid),  bitterli(^riid)ig, nccftfcf) 

foloquintenapfelgdoinbeumranfte 

3ebem^otjma)len 
gejlrccften,  gcflrafften/ 

gefpannten, 
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6Ieumourantfar6enen  ©albadjin, 

w  t)en  fc()n>e&enbe^  gidßenbe,  in  ben  feltfame,  wie  freißenbC/  in 
ben  bedngfHgenb 

fonberbare,  merfw&rbige, 
rdtfclljafte 

Slingc 

au*  frfjaufetnb,  aüi  gaufdnb,  aui 

flacfcrnb,  aüi  fdjlacfernb, 
aai 

Iid)ttropfKacfernb 

taubeneigroßen  ©futrubinen 

gefKcft  jtnb, 
öor  ber  gefdjlofienen,  »or  ber  ehernen, 

»or 

ber  jlebenfaci;  »erquerriegelten 

^arcmöpforte 

mit . .  .  einem  SXucf .  .  .  „93a(ium!", 
wirb 

J^alt  gemad)t! 

^on!  ̂ re^  bien!  Sloui  9  fommcd! 

SDJit 

anerfennenÄwcrt  jugcnblidjer  @Ia(lijitÄt, 

bie  icf;  bem  a(ten  ̂ nacffhebel  wirtlid)  faum  jugetraut  ij&ttt, 

—  „ZaU  it  atoa^l"  ÜÖeg  bamit!  — 
entfd)»ingt  fid) 

feinem  ̂ alanfin  ...  ber  J^crr  ber  SEBinbe! 

„Ute  90U  reabp?" 

„5  am!" »3f  pott  prefer  —  i)ou  (KH  map  recebe!* 

„J^otto»!  2  bo'nt  t^inf  of  itl" 
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„S^en  donfl!" 

»«long!" 
Arm  in  Ann,  ©djulter  an  ©djuttcr, in 

I)6ftfd)(ler  ©ranbcjja 

tai  edjauffterte  Ocfolge,  in  mdrfjtigcm  Ärciörunb,  grupöicrt  jTcf) 

bcjleigcn  n>ir 
bte  mit  jarten,  bic  mit  fdjwfilen,  bie 

mit  leife,  iei  jcbem  ©djritt,  unter  und 

fnacffnietfd)enben/  fnacffniflcmben,  hiacfquietfd)enbe«, 
buftcnben, 

bunfelfd)mad)t6Iaufn  Juberofen  ober  ?icbe*6tumen  öberflreute, 

nad)tfd)n)arjc,  quabratifcfje, 

brüflungdlofe,  ppramibifd)  fld)  treppcnflaffeinbe 
®cmte(irabe. 

5n 

i^rer  mitteilten  9J?itte 
allen  |Td)t6ar, 

offen  fi6crfd)aubar,  alten  beo6arf)t6ar 

fun(löoß(l  ebenl)oIjgcfd)ni§t, 

briHenfdjrongenbünbelfduIig,  totcnfd)dbeIfd)arenffißig, 

fd)or[ad)gcbecft, nocf) 

broI)enb,  unl)eimlid),  »artenb 

leer 

(9Renfd>,  o  ÜJ?enfd), 

bebenfe,  bebenfe,  memento,  memento) 

prangt  fd)on  ...  bie  5afel. 

2)amnbl!  . . .  58erfl[uc^t!l .  .  .  Teufel  nodjmall! 
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3d) 

lorferc  mir, 

burdf)  ben  unüerf)offt  fe(Htd)m  Änblirf in 

meinem  legten, 

in  meinem  fcfjroingenbflen,  in  meinem  prefirjl  fi$elid)|len 

5nnen(ljentrum 
unnjiHfÄrlicf)  ettoai  pertnrBiert, 

mit  einer,  mit  id)  bod  Iciber  bunfef,  mit  einer,  »ie  idj  bai  leibcr  peinlid>,  mit  einer, 

nie  id)  iai  leiber  micf)  jiemficf)  erljeblid)  jlörenbe  ®effi^l  tjabt, 

ffir  ben  aWomcnt,  ffir  ben  Äugenblirf 
unb 

für  bie  »orlduftge  ©ituatton 
öiellei(f)t 

benn  bod)  wo\)l  etwaö  ju  betont 

leger,  nondialant,  nerööö  erljabenen  Jjanbbewegung 
um 

einige  SRillimeter 
meinen 

bligenb  funlelnagelneuen,  blenbenb 
weißen, 

fhengfl  miIitÄrif(^,  genaufl  gleidjgrob, 

tabelloÄ  geft^nittenen 

Jjembfragen 

Stummer  3n>eiunböierjigl 

®reuric{)(t!! . .  .  ©rfieugrid^fl!!  .  .  .  Unangene^mflü 

J&unbögemcinü  . . .  J^wibögenteitt!' 

©e»or 

ton  mi<^  in  meinem  t)erfüf)rerif(^  fd)i(fen,  bet)or  man  mid)  in  meinem  aufreijenb  fc^nitfen, 
beöor 

man  mid)  in  meinem,  .  ̂ 

id)  barf  »o^I  fagcn,  id)  barf  e*  toei)l  »agen,  id) 
barf  mid)  tt>of)I . . .  fo  airöqwetf«:^, 
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„  man  jiff  fett",  ';r' 
ooQenbet,  tabeKod,  einwanbfrei 

flßenben, 
mir  wie  angegojTcn,  mir  wie  auf  ben  ?ci6  gcpoßt, 

für  meine  „<Btatuv",  für  meine  „Jiflwr"/ 

für 

mein  ganje* 

l)m,  „bejau6ernbe*",  l)m,  „berücfenbed",  i l)m, 

„faptit>ierenbed",  „agacierenbe^",  „eblouierenbed", 
l)inreißenbed, 

einffldt), 

gerabeju,  icf)  fann  mir  nid)t  ()elfcn, 
Hn»iber(tel)Iid)e* 

OBefen 
»ic 

befonbcrd  erfunbencn, 

wie  eigen*  erfniebelierten,  »ie  ejtra  erfpintijTerten, 
freierten,  fomponierten 

„©mofing", ben  id)  mir  öor  faum  erfl 

groei  bid  brei 
?u(lren 

für  eine  gerabeju  maijtijaft  ejorbitant, 

fcf)n)inbelnb,  Iddjerlid) 

l)ol)e  ; 
!Hiefenfumme, 

bie  idj  aui  ©rünben  aßernobelfl,  bie  id)  au4  ®rüiiben  aIlerfc^onenb(l/ 

bie  id)  ani  ®rünben 

aflerumftd)tigfl,  atter()e[)Utfam(l,  aUerforglidjfi 
altruiflifdjflcr  9lücf|td)tnaf)me 

auf  i 

bie  fojiolifonomifd)  letber 
notorifd)(i, 

offcnfunbigfi  unb  anerfanntermaßcn 

nod)  immer  me^r  ali  l)6<i)ft .  .  .  bebrücfte,  »od)  immer  mel)r  a(ö  t)6d)fl .  .  .  bebtoijtt, 
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nodi  immer  mtijv  ali  ̂ 6(^|l 
bebrdngte, 

bffdirdnfte  unb  bejwÄngte ?age, 

?cben*J)aItungÄBoraudfe6ung  unb  Äonjunfturrnbafi« 

unfere*  gefamten  mobemen,  unfercd  gefamten  internationalen, 

unfere«  gefamten 

jiöinfarionöentfdjoflTenen,  jiwilifationöentfproffenen, 

jiüilifattonööerffloöten 

Proletariats 

—  „and)' io  fono"  etcetera!  — 

ijier Ü6crf)aupt  er(l  gar  nid)t  ju  flreifen, 

^ter  überhaupt  erfl  gar  nid)t  anjutippen,  t)icr  äbert)aupt  erfl  gar  nic^t  onjubeuten, 

gefcf)n>eige  benn  gor 
fre»entli(^|l 

iu  rapportieren,  ju  bcHorieren,  ju  publijieren, 

felijunageln, 
befannt  ju  geben  unb  ju  nennen »agc, 

in  einem  Änfatt,  in  einem  ÄnpraK,  in 
einem  Qlüibxüdf 

»Ott  bamaK  offenfunbig,  öon  bamolö  offenbor,  »on  bamofö  offen|Td)tli(^ 

ollertrourigfl,  befrogendnjertjl, 
ohit  temporär 

f)offdrtig(lcr  @emütö»em>irrung  unb  felbfluber^eblirf)(ler  ®ei|ie«gefl6rt^, 
um 

nid)t  gleid), 

fofort  unb  auf  bcr  ©teile 

iu  fagen 
»on  öer»erflicl)|l,  oon  fd)mdl)lid)fi,  öon  IÄd)erIi<^jl, 

»on 

portifuldr,  rubimentdr, 

ephemer, 
maniafaIif(J)(l  ejattiertellem 

©rogenttHi^n 
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aUcrfpcnbabelfl,  letdjtferttgil,  unüerantiDortltdjfl 
t)on  einer  in  einem  pompöö^  oon  einer  in  einem  (u£uri6j^ 

öon 

einer  in  einem 

prunffd)anfen(lerig(l,  granbiod,  pracf)tgroßartig|t 

fanbdeinemen 
9liefengefd)d|t«palaiö, 

©erlin  S.,  "Um  ffleuen  STOarft  @in«, 

bcm 

?utl)erbenfmal, 

jwifdien  jwei  runb^fattig,  jwifdjcn  jwei  runbfapfelig, 

jtt>ifcf)cn 
gtt>ei  runbfd)ei6ig 

bfigigen,  blanffunfeligcn,  gütigen 

aj?ef|Tngl)altern 
pro$ig(i, 

l)crau4forbenib(l, 

abrettfl,  fauberjl,  atturatfi 

eingefugten 

Stange  erflanben, 

ber  mir  in  meinem  bewegten  ?cbcn, 

ber  mir  in  biefem  jtArrifd)en  ̂ urgatorium,  ber  mir  in  biefem  necfifdjen  2!>e4ifluforium 
bei 

allen  m5glid)en  unb  unm6gli(i)en,  paßlid^en  unb  unpaßlici)en 

®eIcgenJ)eiten, 

g^cfliöitdtcn,  wie  5rauerfcier[id)feiten, 
ÄoflümbdÜen,  ̂ od)jeiten, 

9lcnbej==»ouö, 

Seid)enbegdngnijTen,  fowic  Äinbtaufen 
bercitö 

bie  bidfret,  inbiöfret,  unterfcf)iebrid)jl  atterrefpcftabelflen 

Slauörcigungen,  J&ülfen,  5öeifpringungen, 
3(biuöationen  unb  Sienfle 

geleijlct, 
in  bem  id)  bie  fabelt^afteflen,  in  bem  id)  bie  mdrd)en^afte|len, 
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bcm  id)  bie 

uner^örteflen  2riumpf)e 
burd)Itttcn, 

ber 
nttr  oft  3(ng(lf(f)njciß, 

tapferfl,  mannt)aft(l,  feI6(tu6ertt)mberifd)(l 
nacf)  innen  / 

t)crfcf)Iucfte  5BIut4trdnen 
unb 

tt)iebcrl)oIt,  me^rfad), 

müf)fatn(t,  niut)euoK(l,  müI)feKgfl 

f  afd)ierte 
£)^nmad)röanfdKe 

gefoflet, 
ben  id),  wenn  irgcnbwo  dliijtt  geplagt,  ben  id},  wenn  (Stellen  fd)on  bur(f)fdjimmerig, ben  id), 

wenn  Äantcn  fd)on  faltenbrudtig,  ober  betefiabclfl,  6Iama6eI|l,  fommunfl  fpecffcf^iUerig waren, 

J)eintlid)fl,  öer(iot)Ien,  nad)brucffamfl 
immer 

wieber,  »teber,  »ieber, 
wicbcr  unb  wieber 

mit 

SRabel  unb  gaben,  mit  ©enjin  unb  ©firjle, 
mit 

2ud)Idppd)en,  ©djmierfeife 
unb 

ed)ter,  gefeglirf)  gefd)fi$ter, 

erfrculid)(l,  »erreibbarfl,  audgiebigfl 
bfinnflÄfjTgller 

©untrer  unb  SBagner'fdjer  ̂ elifantufd)e 
bearbeitet, 

ben  id)  fogar  fo 

tnaitc^mal . . .  mand}ma( .  .  .  mand)mal 
nac^tö, 
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wenn  .  .  .  aUei  .  . .  fdjfief, 

<5d)nee  brausen  auf  ben  £)äcf)em  Tag  uitb  nur  nod)  meine  iaiwpe  brannte/ 

btffij«(l,  fniffeligd,  bifferenjtertfl 

mit 
meiner  alten, 

gefprenfelt,  roflblinb,  tintenflecfig 

freujfd)raubenn>acfe(tgen, 

bafAr  ober  3-  3f.  J^encfefö  ©olingen'frfjen  ̂ apierfc^ere 
attacfierte, 

(nocf) 

nÄljere,  »eitere, aßju 

intimjl,  felbfibenunjiatorifcfjfi,  offenl)erjtg(l 
autobiograpt)if(t)e 

Angaben,  interna,  3(uffd)fÄf|e, 
©efrcta  unb  jDetailö 

fd)on  allein  au^  fdjirflicJjer,  fdjon  allein  au*  fd)ul  biger, 

fd)on allein  au*  gebii^renber 

SXiicf|T(J)tnal)me 

auf  bad  mit  9U(^t  mir  angeborene,  auf  boö  mit  9ted)t  mir  anöererbte, 

auf  ba* 
mit  9led)t  mir  anerjeugte 

„@cfÄf)l 

perfdnlidjer  Jöiirbe" fibergel)e  id),  uber^fipfe  idj,  uberfpringe  id)) 
unb 

ben  id)  mir  um  breifjunbert 

eigen*  ju  bicfem  3it)ccf,  eigen*  ju  biefem  5Bcl)uf,  eigen*  ju  biefeni  SBorljafcen 

»on  meinem  Äantoner  5Banfbepot  allerperi'6nlid)(l  a6gel)obene, 
in*gefamt 

(leben  breiüiertel  ̂ funb  fdjwer  »iegenbe, 

quabratifd)  burd)lod)te,  i 

auf  eine  ̂ anbfejl,  l)att6arjl,  regenwurmbid  gebre^e, 

runbc,  fdjmugiggraugelbfaferige,  rau^. 
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bequemfl  um  ben  JjaW  ju  tragenbe  : 

S5a(lfd)nur  geretl)tc,  -  -^^ 
grünfpanbraune  ÄupfcrfÄfd)* 

»on  entern  I)ombrtßi3,  »on  einem  frummpucfeltg,  '  *, »on 

einem  bejopft  eisgrauen, 

greifen,  fleinen  ;■ 

Jjongfongcr  g^Iicffcf)ncibermei(ler 
(brittc  .^afengajfe  linK, 

Jfaud  „3utn  gef6pften  ®pccf|leinbra(^cn", 
fünJTte  Stiege,  (Seitengang, 

^interfle  2Är) 
jum  ;; 

®ott  fci'Ä  getrommelt,  @ott  fei'ö  gepfiffen,  ®ott  fei'd  geHagt, 
nun  fd)on  fo  unb  fo  »ielten, 

»erworfenfl  gemeinflen,  elenbefl  niebcrtrÄ(f>tig(len  ;< 

2RaI  .   /^ 

eben  er(l  »ieber  frifcf)  l)abe  '  ■      '--i 
aufbügeln,  .;  j 

fluffacfieren  unb  aufmuntern  .  1 

rafTcn,  ■    ;1 
be»or  man  micf)  in  bicfem  fomfortabetcn,  beeor  man  midj  in  biefem  perburabclen,  ;■  j 

bepor  man  mid)  , 
in  biefem 

inbiöpenfabelen,  infropabelen,  indflimabelen 

3n(litut,  -   i 
beffen  unt)ergleid)bar,  beflfen  unerrett^bar,  1 

bejfen  ^         j 
unübcrfieigbar,  ■  1 

bliimd)enburc^mu|iert,  p^anta|lifd)|l  moirierte 
©eibenauffdjfdge 

monbdnfi,  -.  | 

raffinicrtfl,  biptinguiertfl,  outriectft,  '  .  | 

b[enbcnb(l  '  •  | erfHkfffgen  ©lanj  »erbreiten, in 
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befflnt  nicf)t  »or^anbenem  Jtnopflodj, 
un|Td)t6ar, 

«ne  (Sarbenie  prangt^  i 

unb  tai  an  auögelaud)te|!er  unb  baä  an  auiQciaudjte^n  unb 
bad  an 

ou*gcfucf)tef!cr, 

Ie$ter,  betdubenb  ubermdlrigenbfler (SIcganj 

je$t  wirHid)  nidjtö  me^r  ju  erinnern,  je|t  »irflic^  ntcf)rt  me^r  oaijufelen 
unb 

jejt  »trflid)  ntd|«  me^r 

JU 

»finfijen  fiberig Idßt, 

bc»or  man  mid)  in  btefcm  @Tifjficfungdge»anb,  beeor  man  mtd)  in  btefem  ©fglitcfung^fleinob, 
beöor  man  mtcf) 

ü: 

btefem  dlonplüinltca, 
ben  mir 

mein  anbertJjalb  Kilometer  langer  Seppelin 

in  einem  eigene  baju  fonflruierten,  in  einem  eigene  baju  wattierten, in 

einem  eigene  baju 

forgfdltigfl  öori)er  auöprobierteu, 
bei 

?lopb'«  l'onbon 
gegen  ̂ eüni>  unb  SßSajferdgefaJjr,  gegen  ©nbrurf)  unb  Äfeptomanie, 

fomie gegen  jebe^  etwaige,  gegen  jebe^  aßenfalfige, 

gegen  jebeö 
rtjentuette  SRuntergefdjoflenmcrben 

beim 

Ucbcrpiegen  irgenbeiner  ruf(Ifcf)en,  turfifdjen  ober  fonpigen  ©rcnje 

öorforgIid)(l,  ̂ inldngli(f)|l,  umftdnbli(^(l 
»erjTdjerten, 

flaubbic^ten  ̂ (uminiumfofer 
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»o^I»erparft  nacf)  Äafcf)gor  gebradjt, 

j  ber  mtd)  bann,  SWacao  ab, 

fiber  bcffcn  fdjtmmcrnbem,  über  bcffen  fltmmernbcra, 
über  beffen 

ragenbcm  2(rd)ipel 

in  einer  »crficrft  malerifcfcen  g^clfengrotte  einjl  ßamoen*  feine  ?ufiaben  fang, 
inmitten  meiner  öerjaubert,  inmitten  meiner  »erwunfdjcn, 

inmitten 

meiner  »erfpuffd)ra|t 

»ettenumfc^aufelten,  »ogcnumgaufelten, 

j)urpurbrauen 
9lofenbratt'SBrigg 

prunfcnb  ali  9?eo'3(bmirafömcntur  gejiert, 
unb  in  bem  ich  einmal  beretnfi  unb  in  bem  idf  einmal  in^fiinftig 

unb 

in  bem  id)  einmal  fpdter  ober  frul)er, 

wenn  aUei  t)on  mir  abgetan,  wenn  aüei  wn  mir  abgelkeift^ 
tvenn 

aüei  öon  mir  abgefunfen, 

glücfltcf)(l,  erlebigtfl  {)inter  mir  liegen, 

mit  gebulbig(l'(ioifd)fl,  mit  ingrimm(l'^eroifc^|l, 
mit 

bittertrogigll 

jufammengebilTcncH  3Ät)nen 
über(lanben 

unb 

glorreicf)|t,  gndbigfi,  glAnjenbll 

fein  n>irb, 

Jcnn  mein  bann  nur  noc^  aui  jittcrnb(len,  wenn  mein  bann  nur  nod)  au*  fplittembjlen, 
wenn 

mein  bann  nur  nod)  ani 

fl[ittcrnb(len  2(etl)erlicf)t(lral)leH, 
leud}tenb(lcn, 

reinfieu,  flecfenlod  l)cl)r(icn 

^arabie^wogelfarben 
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unb  iaud)jieretib(l  unb  tiritiercnbil  unb 
trtumpf)ifrcnbft,  I 

^imntlifd)|l,  fiberirbifdjjl  ewiger  ©terncnfeltgfeit       ; 
dqui»altercnb,  .  i 

umloijnenb,  audg(etc()ertfc() 

immerl)m  i 
aUei  in  aUem 

iod)  nid)t  eben  gerabcju  ganj  unb  gar  bi[ettanrif(f>(l, 

unmei(lerlicf)|l,  gottöerlaffcnfi 

jufatntnenfomponierter 

3nimortaI 

in  einem  juttelnben  3enfeitö  aui  @rücf  unb  ©(anj,  ani  ewigem  äSerjäcfunDd«  unb  fflonnetanj, 

ol)ne 
jebe  ®u6(lanj, 

I»igfrepanj  unb  JJiffonanj, 
aui 

nid)td  ofö  Äonforbanj, 

aui  J^eUigenbibelbubetbumbei  unb  2)7ummenfd)anj,  aai  @nge(öpiper(apei  unb  ̂ irfefanj 

(bie genoucre, 
bie  intimere,  bie  fpejicttere 

3fonograpl)ierung,  9Jefd)rei6ung,  refpcftiöe  Äinetoffopicrung 
biefe*  bei  uni  allen  befTcren,  biefe*  bei  imi  aßen  fefferen,  biefed 

bei  «n*  allen 

gemiitö*, 
inteHeftd«  unb  gefjil)löfolibarifd)en, 

„barbarifdjen", 
mt\)r  ober  minber  fagen  tvir  orifcfjen,  mcljr  ober  minber  d)arioarifd)en, 

mcl)r  ober  minber 

metapfpdjifd)  ge|limmten,  metapf^djifd)  gejlnnten,  metapfpdjifd)  burdjglimmten 
Scntrolgermancn, 

ÜRifroritanen  unb  aWitteleuropäem 
burdjau^, 

partout  unb  mit  öollflem  3led)t 

fo  gefdjÄgten,  fo  beliebten,  fo  gefeierten 

SßoHenfucfucf**, 

478         ' 



erlaffe  id),  frfjenfe  t(^,  erfijare  m^ mir) 

»a^rfdjetnlid), 

M)if  »dj  b«i  ©c^it  meiner  9Äutter  fenne, 

wie  id)  mi(l)  ladjenb,  lictrnb,  omfijTert,  quictft^öergnfiat,  ̂ pt^itgnietfdjig  cintapere, 
unb 

mie  id)  aber  mid)  felbfl 
orientiert  bin, 

mit 
ßeiDanteö,  mit  ®f)afefpeare,  mit  Stabelaiö, 

©op^oHe*  unb  2)ante 
Äegel  fdjieben, 

mit 
Äafibafa  <Bdjadf, 

ober  mit  ̂ irbuft,  ober  mit  2(rifiopl)anc«, 
ober  mit 

Oajuö  ̂ etroniu*  3frWter 

bai  Bon  bcin  fagen^aft,  bai  »on  bem  mpt^en^afi, 

ba« 
von  bem  un{)eimlid) 

fd^wergefe^rten,  el)ren»erten 

unb 
bafür  ̂ öd)[idjfl  ju  befobenben, 

bafur  du^erfl  ju  berü^menben,  bafür  grünblic^fl  ju  bepreifettben 

gragejeid)cnritter 

„Tiko" 

owgeblid)  bei  ber  ̂ Belagerung  »on  Sroja 
ertfiftelte, 

erfniffelte  unb  erfitnbene 
^ricftracf  fpielen wirb, 

(enblid;  einmal  ̂ eute,  tnUid)  einmal  ̂ erlr, 
enblid) 

einmol  SRenfdjen, 

mit  benett  fld)  ein  ̂ n  reben  ließe!) 
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unb  in  bcm  id)  einmal  fd^Iirßlicf)  unb  in  bem  ic^  einmal 
eined 

mcf)r  ober  minbcr 

fogcnannt  fdjönen  ZaQti, 

wenn  ber  mir  Uiijev  nod)  immer  (lanbljoft,  wenn  ber  mir  biiijev  nod)  immer  6ebarrlid)(^ 
njenit 

ber  mir  bidl)er  nocf)  immer 
mit 

unbcjtt>eifcI6arem @rfo(g 

»erweigerte,  nicf)t  „bewißigte",  ' 
ba*  Ijcißt,  iai  fagt, 

ba« 

bebeutet 

beutfd),  beut[id> 

unb 

gerobet)craud: 
»orentl)aItene,  »egc^famotierte,  unterfd)Iagene 

3?obeIpreid, 

confer  meinen  ÄoUcgen  ©trinbberg, 

(td)  macJ)e  bie  betrcffenbcn  l)öd)(l  ju  öeret)rcnbe«  ̂ errfc^often 
auöbrücf(id)fl 

hiermit  barauf  aufmerffam, nod) 

i|ie«3nt, 

niemafö  waren  bie  ©drge  billigcrl) 
mid) 

mangelt  einer  eruierbar  neuen, mid) 

mangefö  einer  polijeiamtlid)  feflfteßbar  anbercn,  mid> 

mangelt  einer  beu  bieöfeitö  irbifdjen 

^op,^nh,m', 
Telegraphen*  unb  Äajfenboten burd) 

irgenbweldje  fobenaunte 
aSerfebr«*, 
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Äommuntfarion«*  unb  95ef6rberung*mittcl 

jugdngltdjen, 
enreidjbaren,  auffinbbaren 

3fbrcj1e 

bummer  2Beife 

befinitittfl,  unwibe rruflidjfl,  enbgütrigfl 
ntd)t  mcf)r 

attrappieren  fann, 

unter  ben  gctragenjl,  unter  ben  feierlic^fl,  unter 
ben 

pomphaft  fcfjmarjblauen 
Srauerffdngen 

ber  ?ubn)ig  »an  5Beetl)oöen'fd>en  droita 

(geforgt 

»on  bem  g.  ®d)u6ert'fcf)en  25*a)?ott*Ouortett, 
nur 

jweiter  ®a$,  faüi  id)  bitten  barf, 
bem 

gfeberic  ̂ ranfotö  6f)optn'fcf)en 
fHotfponmarfd), 

bed 

Meinen  3uben  3acque*  Dffenbod) 

fanfter,  ̂ olber,  ffißcr, 

monbf(f)einfcl)aufeInbcr,  tt)eUcnnad)tgaufeInber 
©arcarole; 

„3cf)  bete  an  bie  SÄadjt  ber  Hebe",  „®i  una  paloma  Kega  a  tu  »cntana", 

i/Swifdjen  granfreicf)  unb  bem  ®6l)men»alb", 

©rieg'ö 
„2fn  ben  grfil)«ng" 

jur  gefdltigen  "Huimai^l  eventuell  ali  3>»ifcf>enca))ricrioö; 
jum  <Bd)lu^, 

aber  jebenfaUö  nid)t  ju  »ergeffen,  ja  nid)t, 

unge|hrtd)en, 

^intereinanber  unb  ungefürit 

n>ie 

bie  „Sonnenftnftemi^"  ober  bo«  „Sgnorabimu*" 
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bif  oUt>erf6^nenb|i,  audj  nod)  bie  aßjcrmadnenbft,  aad)  nod)  bie  aßgewaltiflfi, 

I)erjmitnc{)mcnb(l,  Ie6terfd)fitternb(l 

bopj)eI(^cr*8locfen»oß(l*audflingenbe  Sodann  ©cbafitan  5Bad)'fd>e 
.3Äatt^du«paf|ion!) 

prooiforifcfj,  i 

üitmmijKfd)  unb  bid  auf  SBeitere* 
begraben,  bctgefe^t, ober, 

»a*  mir  boö  ?teb(ie  fein  würbe, 

mit  
' 

»orljer  forgIid)fl  rau^operiertcm 

O*  coccpgiö,  ju  5eutfd)  unter  anberm  aad)  Äucfurf^betn 
(befiele 

meine  bereite  oben  aupliarifd)  l)erangejogene, 

großmütige,  unmiß»cr(ldnblid)e 
ÄobijiUarflaufel) 

{U  »o^Itdtigjl,  ju  bcJTUcf)tenb(i,  ju 

fegenöreid)(i  ; 
in 

aße  toier  9Binbe  ju  jerfheuenbem ©taub, 

JU  Drecf  unb  ju  2ffd)e, 

ber  2ebel  ̂ ol  mcr,  »erbrannt  ju  »erben trünfdje, 

be»or  man  midj,  id)  refo^jituliere  nocf)  einmal,  bc»or  man  mid), 
be»or  man  mid) 

in 

meinem  „®taat", 
biefem 

fpmbolifc^,  »errdterifd),  o|fen|t» 
cinfnöpftgen, 

biefem  aufregenb,  gentil,  grajil  leger^dngigen,  biefem  »ome^m,  famod,  tobeUod  tud)gefc^orenen, 
bei 

meinen  ̂ reunben, 

bie  id)  ̂eute,  bie  id)  berjeitd,  bie  id) 
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nn 

„SKomang",  ,  ' 

ffinfjtg,  fänfjifl 

unb 

balb  bm  3a^rot 

bequemjl,  refoIut|i,  erfreulic^fl 

an, 

feien  wir  friebrid),  bleiben  wir  gcmütlid>,  machen  wir  e*  fd)icblid>, 

^6({)f}end  jwei  biö  brei  Ringern  Ijerjd^len fann, 

idjon  Idngfl  t)iflorifcf),  fd)on  (dngfi  trabitionell,  fd^on  I&ngfl 
legenbdr  geworbenen, 

fcfjwarjen 
©d)omfleinfegeruni»erfaIMeib, 

biefem  ̂ abit, 

biefem  Ornat,  biefer  ?i»ree 

fiix...mei 

—  „3td)tung!!  . . .  Ztitt  gefaxt!!  . . .  3tu*flen  . . .  linWÜ"  — *>er 

fd)6ncn, 
ber  Aber  alle  STOaßcn,  ber  fiber  alle  SBegriffe,  ber  fiber  aKe 

©rfinnbarfeit 
entjücfcnben,  beraufdjenben,  begldcfenben, 

ber  mir  »ermitteW  meineö  föperben,  ber  mir  öermoge  meineji  einjigartigen,  ber 

mir 
mit  J^filfe 

meinet  ge^eimnitooOen 

„Zvppi", bcffen  atdtfet 

i(^  nidjt . . .  »errate, 

beffen  SO^pflerium  id) . . .  bei  mir  behalte,  bejTen  @foterium  id)  mdft . .  .  preisgebe, er(l 

t)or  faum  einer  realen  ©tunbe,  burd)  eine  feltfam,  rotunbe, 

o»ale,  jufunbe,  mprtole,  profunbe 

OQunbe 
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in  meiner  rigigcn,  in  meiner  »i^igen,  in  meiner  (djügigen 

Japetenmanerumwanbung 

fublimil,  intimfl, 

fn)pton»)m(i  ; 

mir  in  mein  J^erj,  mir  in  mein  Jjirn,  mir 
in  mein 

33or(leKungöäentrum 

gef(f)Ieuberten,  gerficften,  gejauberten 

^rinjefltn  ©ulnare 

jufül)ren  ' wirb 

mit  i^ren  blfitenl)0lb  rojtgen,  mit  if)ren  famtjart  foflgen,  mit 

i^ren 
pfir(Td)6rqunlid)tgoIbencn  ■ 

®rü6d)entt)angen, 

i^ren  runben,  iljren  berurfenben, 

iijxen 
Iacffcf)n)ar}»imperigen 

2J?anbeIaugen 

unb 

i^ren  fünffadj  gewunbenen,  i^ren  fünffacf)  gebret)ten,  i^ren  fimffadj  geflot^tenen 
Iireiellenjöpfen, 

um 

bie  id)  micf) 

fofort  nad)  erhaltenem  Siabiogebanfenfunf 

rabiogcbonfenrücffunfenb 
Bereit  erfidrt  Ijatte, 

ben  ganjen  SSRagnetberg  ju  ben  2fntipoben  ju  «erriirfen, 
ein  3(menbement, 

baö  JU  meinen  aufrid)tigjl,  ein  SBorfcfjIag,  ber  ju  meinen  rerf)tfrf)affen(l, 
eine  ©egenrdufperung,  bie 

JU  meinem 
unge^eu(f)elt,  vü(ft)altÜoi,  unöerfiettt 

el)rlid)flen 

Sd)merj,  Äummer, 
SÖebauertt/ 
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?eibtrefcn  unb  9)hg6ef)agen 

bejltmrat,  ̂ oflidjfl, 

genau  e6cnfo  rabiogebanfentelegro^^ifd)  obgele^nt »urbe, 

muß  id)  jegt  erfl,  ber  5c6d  ̂ ol  mer,  ber  Zebel  ̂ ol  mer,  muß  icf)  jeßt  erfl, 

muf  id)  jefet  erfl 
bte  mir  auferlegte  ̂ artc,  btc  mir  auf  biftierte  fmarte,  bie  mir 

aufgeburbcte 
aparte, 

t>crfl[ud)t  hJjonifd)e,  »erbammt  brafonifc^e, 

urerjbdmonifcl^e 

grcieröprobe  mit  ben  breijc^n  ®erid>ten 

6e|lcl)n! 

J5ei«jeijei*ici!! 

25reiiel)tt, 

breije^n,  bteiittjn,  breiie^n 

„@eri(f)tfn"!!! 

5d) . . .  furd)te,  id) . . .  al^ne, 

icf, 

argtt>6^|te, 

mir 

i(l  fo  .  . .  fdjubberig, 

mir  ifl  fo  . .  .  fobberig,  mir  ift  fo  . .  .  fdjlobberig, 

id, 

»ermute: 

nic^tö,  nid)ti,  nid)ti 
waren 

gegen  btefe  »on  mir  je$t  ju  erlebigenbf, 
eine  cinjige, 

biobolifc^ll,  mattI()en*oIifd)(l,  fonnibaIif(f)|l,  infernaKfelifl, 
riWantli,  mefdjantfl, 
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mpfleriÄfe  Aufgabe  { 

feI6|l  I 
aüt  bte  jn>6lf 5aten, 

felbfl  ade  bic  jtt>6ff  ©trapajen,  fcrSfi  äße  bie  jtt>6lf  2)?an6oer, 

3(ftionen,  gunWonen,  Operationen,  ̂ Eefutionen,  aWanipuIarionen, 

Äommtfllonen,  9Rifjtoncn, 
SDBerfe  mtb  3tr6eiten 

be« 

J^erfure«! 

3fuögenommen  aUcnfaüi, 
unter  Um(lAnben, 

jenac^bem 

—  fann  merfd)  »tjfen,  »eeg  merfd)  benn?  - 

jene 
fabulc^fe  ?ei(lung 

mit  ben  fünfjig  Ä6ntgöt6d)tcm, 

funfjig  5l)efpidifd)en  Ä6nigöt6d)tem,  fönfjig,  fünfjig,  fünfjig in 

einer  9Zad)t!! 

tapfer  i(l  ber  ?6n>enjTeger,  tapfrer  t(l  bcr  3BeIt6ejn)inger, bod) 

am  tapferflen  ber SKann, 

Witter,  atofanb  ober  3lecfe,  Ädmpe,  Degen  ober  ©aijarb, 

ber 
ati  Straten  aller  Ärafen, 

I)rad)en, 

Jjjjbro  ober  Sinbwurm trolig 

feinen  eigenen  ̂ anjen, 

mutig  feinen  eigenen  ®d)meer,  tadjenb  feinen  eigenen  55aucf> 

ftegfriebdl)elbif(^ 
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mebemngt! 

Mm  dUfpett  baioor,  aüe  Jjodjac^tuitfl  batoor 
unb 

aCc  SWanfdjetten! 

3f6er!! 

Äber!!...3(6cr!! 

©Ificft'«  n\d)t,  gelingt'«  ntd)t, 
tjerfdjanbele, 

»erfdjfmnperf,  »erfdjlampere 

^  td)  mir, 
»frfd)im}5ftere  irf)  mir,  »erfaubeutde  idj  mir 

bie ©d)ofe, 

fperre  id)  mtcf),  fprcije  id>  mid), 
weigere  id> 

mid), 

Bon  bem  mir  jur  Seit, 

bon  bem  mir  biöan,  »on  bem  mir  bindet 
feibcr 

nod^  ganj  unb  gar  unkfannten SKenfi, 

bfflcn  raffiniert,  fe^ifanö«,  beffen  »erffert,  fhrapojiod, 

beffen 

fomplijiert,  niebcrtrdd)tig|l,  fanaitto«, 

f9|lematifd)ft,  metl)obifd)ft 

au^gehtiebelte,  ouögefniffcrte, 

auögetiftelte, 

gefammte,  »erbammte 
3fufmad)ung, 

Subereitung  unb  3ufammenfe$ung 
»or  mir, 

bem  fd)n6be  t)ergeraufencn, 
un»erfdjdmten. 
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n>a{)ngldubtgen/  trrgidubtgen,  ungläubigen  i Otaur, 

^tanUni&xenijiiutev  unb  S^rificnljunb, 
ber  ti  tragt, 

bcr  ftd)  unterließt,  ber  firf)  erfredjt, 

feine  plumpen,  feine  nicfjtönugigen,  feine  brecfigen 

jeJ)n  3^ingerfpi$en 
»ermeffcn,  anmaßlief),  wollfillig,  bfobe, 

bunfelfred; 

nad)  ber  jieren,  nad)  ber  jarten,  nad)  ber 

Ieud)tenb,  (lraJ)Ienb,  fdjimmemb 

jeljntaufenbbldtterigcn  „Stofe  bed  D|lcn*", 
bcr  ferapßifd)  mafellofen  „Ärone  aller  SBoUfommenf)eit",  bem  fi'ßen  „SRabel  ber  3BeIt" 

auöjuflrecfen, 

felb|h)cr|idnb[id)  legte«,  woijlvDeiitid)  fhengde«,  untterbrfidjftd) 

forgfamfl  get)ätete«  @taat«geßcimni« 

i|i, 

firdube  id}  mid), 

Ief)ne  td>  ti  tottfüßn,  unöorftrfjtig,  fat)rl4f|tg,  l)erauöforbemb,  fiefdtig  ab, 
aud)  nur  eine  einjige 

^fatte, 
aud)  nur  eine  einjtge  ©d^fiflef,  aud)  nur  eine  cinjtge  Shtmmer 

(jeber, 

jeber,  aber  aud)  jeber  SDiffen 

muf 

öerl)appenpappt  »erben, 

fein  Ärfimt^en,  fein  g^ipp^en,  fein  @rdnd)en,  fein  ©d)nipp«c^en 
wirb 

j  .  mir  gefrf)enft, 
fein  ©r6feld)en,  fein  Är6feld)ett barf 

fiberig  bleiben!) burc^ 

bie,  mit  Serlaub  mebijinifd)  au«gebrficft, 

ßdutige  3l6ßre, 
bie 
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hinter  ntrinem  Äe[)Ifopf  beginnt, 
um  bann 

<juer  burdj  mein  SmerdjfeV. 

mit  tri(f)terf6rmi9  |td)  auöeinanber  bauc^enbcr  SÜÄuIbung  ju  enben, in 

bie  bort  fo  jiemlid)  jentmlfl  in  mir  belegene, 

SSerjeiljung,  ?>arbon, 

farfortige  ̂ Weiterung  meineö  . . .  d  mm!  . . .  58crbauung*fanaK 

gleiten, 
fliitfdjcn  ober  gfutfdjcn  ju  laffcn: 

ber 

genfer, 
ein  Äerl  in  Äirfcfjrot, 

cuf  ber  füljncn,  auf  ber  breiten,  auf  ber mafflg 

ttngcfd)Ia(f)tcn  9Kdnnerbru|l 

5reue,  ©fer,  @rgcbenl)eit" 
purvurgolbftiberig,  fiebenjacfen(b:a{)Iig, 

bramjlig 

ben  Ü)?ebjibie«Orben, 

Ijinter  feinem  fcjllidjfi,  l)inter  feinem  feierlid)(l,  hinter  feinem 

blanfpoliert  funfelnagelneuen 

5l)eft)oIjbIo(f, 

bie 
ntu^fuföö,  nerüig, 

fraftflrotenb,  frafttrogenb,  fraftprogenb 

entblößten  Arme ms 
Aber  feinem  SBeil  gehreujt, 

beffen  fd)njere,  beflTen  fd)arfe,  beffen 

jlal)I^art  runbgefd)Iijfene 

©d)neibe 
nur  fe  blinft  unb  glÄnjt, 

blinft, 

bli^t  unb  blinfert. 
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mit 
grd$(td)fl  fcfiwarjer  ̂ ind)itapuit, 

atti  bcr  jwei  Teere,  abgrunbriefe  3(ugcn^6l)Ienl6d)er 
mid) 

uaau^tjhxüd),  unabldfflg,  un»erdnber(tct),  unoenoanbt 
anflarren, 

(le^t  bereit«  —  unb  »artet! 

„©onjour!" 

»emeige  mid)  üor  i^m  »elttninnifd», 

elegant  unb  ̂ ^td^fi. 

„ . .  .  5aC«  e«  . . .  Euerer  STOajefidt  jegt  alfo  ..." 

„»  90U  life!" 

Unter  ben  fc^mettemb,  fontrapunfttfd),  Ite6ft)ott|l  |Td>  »erm&f)Ienben  ÄIÄngen 

unferer 
beiberfctttgen  9?ationaI^9mnen, 

ein  Äaftenaffompagnement,  ein  Äa|enbi»ertiffipment,  ein 
Äa$enfonjert, 

ba« 
nod)  iS6er  ben  2)anfce*l5oobIe  gel)t, 

auf 

gef(f)ni|ten  3afpi«|tül)Ien, 
in  bie  obrette,  in  bie  fofette,  in  bie 

öiolctte, 

m 
6aufd)enbe, 

—  »erbriHt,  »erbrellt,  ben  . . .  Teufel  nocf)ntal!  — 
terrorifKfd),  famtplafiifd),  naturaliflifd) 

»Ott  ̂ eiligen  ̂ illenbrel)erfdfem  burdjfracfte,  »on  grfinen  @Ianjfd)meiff[tegen  6efd>no(fte,  »en 

aKer^anb  t>erfdnglid),  oerbdd^tig,  (auffriec^ig,  gefd^dftig, 

fragwÄrbig 
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ge(66rdun(id)em  STtücfenjeug 

burd)6ricfa6racfte,  golbtrobbelnbeflunferflarfte 

©berbaunfiflen  gelaflot  (Tnb, 
(»tcberum  fpinbolifd), 

Idnblicft  bufolifd),  fd)dnblici)  iboltfd), 
tut  niE,  mact)t  mj) 

nehmen  »ir 

„Jfeir  btr  im  .  .  ."  ,M'tia>no",  „J&etrfd)er  bei  .  .  ."  „pi»pIa*plo", 

„J^eil .  .  ."  „mi'fio'flal" 

mitten,  )df)Iing«,  im  5aft, 
freifdjenb, 

frepiert  bie  ?WufIf ! 

5ief(te, 

6fHemmenbe,  otemloö  fcfjwöfe 
©tiUe! 

STOein 

jegt  mit  einmal 

ganj  fdtfam  »erfcfjlagen,  f)inter^dlttg, 
lifKg 

rddiernbrö  S3i«'ä*Bi«, 

beffen  tro|  allem 

»mneintlid)  gutmütiger,  »ermeintlic^  treu^erjiger,  »ermeitttKd) 

I  naiöct '         J^armlojTgfcit, 
©nfalt  unb  ©implijitdt 

t(f)  micf)  benn  bod)  n>ol)I,  wie  ei  nun  fa(l  ben  Änfdjein  i)at, 
tttoai  geirrt  ̂ obe, 

erl}c6t 

ben  Ringer! 
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(Sin 

®ongfd)Iag! 

"Xui  einer  ftd)  laütloi  offnenben  %aVitiiv, »on 

bereit,  td)  muß  9e(lel)en, 

mid)  nid)t  gerabe  bireft  anmutenb,  6erHl)t9cnb,  an^etmelnb  anlddjelnben 

@rt(lcnj  ' 

i'cf)  6i«  taijin  audj  nocf)  nicf^t  ba«  ®ertng|fe bemerft  [)attc, 

narrenfpi^fÄppig,  flafdjenbimenfdjdbeKg, 

getcrfd)arfnafig,  l^afenfrummfinntg,  fanind^cnWappo^rig 

mit 
fariertem  3Cüadt)öcfer in 

langen,  fctjmalen, 

aufwdrt*  gebogenen  ®<l}na6elfd)ul)en, 

»on  benen  ffeine,  flarfernbe,  fTIbeme  Äugelfd)ellengr6cfd)en  baumeln, ein 

»erroacfjfener  Swerg, 

ber 
tobemfl,  (iumm, 

auf  einer  euafcn  Dnjjjplatte  fieben  Sfdjatndpfdjen 

prdfentiert! 

3n  jebem  —  ein  Äuge. 

J&m
!  ' 

9Bcnn  . .  .  baö  fd)on 

ber  prdfubicrcnb,  wenn  .  .  .  baö  fd)on  ...  ber  prdambulierenb, 
wenn 

tai  fd)on  ...  ber  prdparierenb, 

crmnntemb,  ermutigenb,  erfreuenb,  erfrtfdjenb 
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eröffnenbe,  etnteitenbe, 

6efd)ciben erfte, 

onfpornenbe,  aneifernbe,  anreijenbe,  anfeuernbe, 
an(iacf)elnbc,  anfadjcnbe Anfang, 

Tlntatt .  . .  unb  . .  .  Unijub 

t(t?! 

®n 
ganj  Kein  wenig 

bebrficft, 

unbtijaQUä),  miß »ergnögt 

(mein 
^ibgin*@nflltfd), 

mein  ̂ ibgitt^grfliäöliifrf)  ""b  mein  ̂ bgitt»5firfifcl> 

Hdgtid),  unfdglicf), 
efelig  nad); 

ber 

Äofd  in  meinem  6fd)en 
rutfd)t; 

tai  SBetter  braußen,  ber  5e6el  ijoVi, 

benimmt  |td)  etnjod  reputierlid),  manierlid),  paufterlid^  menagierliff^r) 

fange  id) .  .  .  an  meinem 

^feifoi'b. 
J^m! .  .  .  ̂aff! .  . .  J?m! 

3d> . . .  beliberiere,  id) .  .  .  fimmiliere, 

raebitiere. 

©oUid) 

meine  mit  fo  großartigftem  üplomb,  foU  id)  meine  mit  fo  au^fud^tefler  Sourage, 
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foO  id) 
meine  unter  fo  grdnjenbflen  3(ufpt}ien 

unternommene, 

infjcnierte,  cntrierte, 

»on  ollen  ortginaljl,  »on  aßen  genialit,  »on 

allen  fdjarfftnntgrt  auÄgefIfigcIten, 

opulenteflen,  fompitjiertefien,  eminentefien,         1 
mobernflen 

Jljilfömittcln  ber  Zed^nit 
unter(iu|te, 

geforberte,  erleid)terte 
unb, 

wenn  id)  midj  nidf)t  einfad)  gerabeju  fel£>(i  in«  ©ocfö^orn  jage,  wenn  ic^  mir 
aUti  fibertrambüfere 

unb 

wenn  irf)  • 
ben  ganzen  ̂ (amauf,  ben  ganjen  ̂ (imbtm/  ben 

ganjen  Äitt 
nod)  einmal  fd)(euntg|l  bor  mir  Steoue  pafjTeren  (äffe, bii 

I^ier^er  unb  ju  biefem  ̂ unft 
bod) 

eigentlid), 

fcfjließlid)  unb  immerhin, 
iei 

geted)ter  SJeurteilnng,  „en"  SBaufd)  unb  ©locf  unb  of)ne  jebe  Ü6crtrei6ung, 
aUei  in  adem 

I  »on  merfroürbigfl,  »on  banfenöwert,  »on 

j  fonberbarfl  feltenflem 
©lücf 

I  fa»ori|Jertc,  protegierte, 
i  begundtgte Weife 

ali  neuer  Ü6cr«3(mabi4,  ali  neuer  Ü6cr*aÄarco  ̂ ofo, 
ali 

neuer  Über^Sinbbab,  ber  Seefahrer, 
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Ci,9Bir  leben  tn  einer  @pod)e,  in  einer  Spocfje,  fage  id),  in  einer  (Spod^el", «Tijaben, 

gIorreid)jl,  fanfaronabifd)(l,  pompl)afit|t, 

8efd)tt)oUen(l,  feierlicf)fi,  maubott (l,  l)0(^tra6enbfl, 

fTnnl)o^(fi  unt>erge@(id)ed 

SBort 
©einer  ̂ 6nig(id)en  J^o^eit 

Tieut\djlanH  vielgeliebten  J&errfc{)erö  einjigen  J^errn  SBruberÄ 
J^einrid) 

»or  »erfammeltem  ©OEcrftriegöüoIf,  anno  „J^aufi,  aie  bie  Jjunnen!", in  Äiel, bod) 

»BOju  .  .  .  {)ier  olle  Lamellen  »ieber  anfbidttem,  »oju  .  .  .  ijin 

„^errlidje  Seiten"  »ieber  ̂ eraufbefd)»6ren, 
»oju  .  .  .  l)ier, 

affej,  öorÄber,  paffe,  genug!) 

fi»I(  id)  mein  "Xbmttutx  aller  Tlbenteun,  foU  ic^  meinen  Stutfc^  in^  Stomantifdje, 
foU  id) 

meine  (Söfopabe  inö  Ultraäberfanbibelttranmbfaue 

fampflo*,  frampffo*, 

paff ...  paff ...  paff ...  paff .. .  paff, 
wenn  aud)  nid)t 

bampfloö, 

bloß  mit  9lficf jid)t  auf  meine  faftloö,  bloß  mit  9lficf|id)t  auf  meine  fraftlo«, 
blog 

mit  9lurf|Id)t 

auf  meine  elenb  marad)en,  auf  meine  rebcHierenb  fd)»a(^fn,  auf 

meine  empfinbfom  befaiteten 
aKagenueröcn, aui, 

weiß  ®ott,  begreiflid)er,  bcr  5ebel  ̂ ol  mer,  nt(^t  unterfd)leif [id)er, 

jebenfallö  aber 
rddgratfißeinber,  f dfebleid)er, 

uubej»eiflid)er Ängft, 

aud  grdfenbem  Hammel,  aud  {d^neHappembem  Sntfe^ 

495 



»or  btm,  toai  mit  an  @r|tnnterbruii(l,  »or  bcm,  wai  mir  an  Srfinbierbitn}!, 
öor  tem, 

toai  mir  an  @rfa6ulifrfun(l, 

^uppe  icf)  jf$t  nicf)t  jurücf,  Ijuppe  id)  ic$t  ni(l)t  „retro", 
fdjiuppe  id)  jeßt  nid)t in 

irgenb  ein  SRaudlod), 
nun 

nodj  6e»or(ie^t,  : 
ober 

gar  am  (Snbc,  »eil  mein  ettentuetl  juffinftigc*  ̂ ublifum 
nod) 

fd)Iotternb,  fd)Iattemb,  jittemb,  jatternb, 

jdmmerlid)  6angbüd)(tger, 
(oon  I 

ber  l)ol)en, 

»on  mir  fdjon  feit  je^er,  öon  mir  fd)on  feit  url)er, 
»on 

mir  f(i)on  feit  immer 
fdjrerfenöbleid), 

bibbernb  unb  auf  meinen  bciben  fdmt(id)en  Jtnieen 
öerel)rten, 

au^gered)net  „Wlit"  gegenüber 

ja^rf)unbertl)aft  überlegenen, 

auigeredjnet  „STOeinem"  „©djaffen"  gegenüber,  audgeredjnet  „SReinem"  „9Berf"  gegenüber 
fo  fonöergent  I)eßl)örigen,  fo  fongruent  ̂ eUftdjtigen,  fo 

fompetent  l)ell^imigen, 

m 
fo  betiternben  —  et)*f)m!  —  „Äritif" 

fdjrecige 
id)} 

fdjaubemb 
»er  bem  Äatafhop^afen, 

fd)re(f^${g  vor  bem  Uberbacc^analen,  |!oppbremfTg  bor  bem  Überorientalen, 
ba^  bann 
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aHor  9Bal)rfd)ditrtd)feit  nac^, 
3n)6rf 

gegen  (Sini  gewettet, 

fleben  bri^warmfnfc^  eben  erfl  gelegte  Enteneier  gegen  ebenfoöiele  ©ratfartoffeln, 
meine 

ganje  SDube 
gegen  alle  25tamantfe(bcr, 

gegen  atte  ̂ lattngruben  unb  gegen  alte  9lobiumbergn>erfe 

öon  ganj  ©übafrifa,  »on  ganj  SBrajTKen 
unb 

»om  gonjen  Ural 
ntetnetroegen  jufammengenommen, alfo 

eigentlid)  bereite  betnaJje  fo  gut  »te  totftdjer 
arritjicren, 

emtretenben  g^alle^  fld)  ereignen  unb  fommen bürfte, 

betreten,  aljnungööoUll, 
inbigntert, 

mißbißigenbfi,  grufeligfl 

jufammenfd)Uttcm,  jufammenfacfen 
unb 

etepeteterigll,  jimperlid)fl,  ong|hneierif(^(l 
»on 

biefer  meiner 
neuen 

Ucber*Db9ffee, 

»on  biefer  meiner  neuen  llcber*5urlipinabe,  »on  biefer  meiner  neuen 
Ueber*©d)eImuffft9obe 

abriefen, 

obfd)tt>enfen  unb  abfpringen 
f6nnte; 

foS  idj,  mid)  noci)matö  gefragt,  foQ  idf,  mid)  nodfmali  geplagt, 

foUid) 
mein  fo  pompoö  prÄd)tig|l,  foll  id)  mein  fo  flatio«  trÄdjtigfl, 

foBidj 
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mein  fo  auöljorenb,  mein  fo  au^flfigelnb,  mein  fo 
atcmmdci)tt()fl 

intuitiöeö,  folofftee^,  e£panftBeö, 

aefitmabfleö,  amüfabeleö, 

infomparabefeö»  irreprofcfjabdc^, 
mit 

pfiffiflit/  mit  feuerigfi,  mit  fd)(ifftg|t 
fu{)n(tem 

Oben»,  Slfjopfoben« 
unb 

^9mnenfct)»ung 
tbi)riifd)(l,  6ufoIifcf)(i,  elegifcf)(l, 

faiijonifd)(i,  fantatifd)|l,  fantifcnifd)(l,  cf(latif(fj(i 
begonnene^, 

fall  in  jebcr  ̂ eiic,  fall  in  jebcm  2(bfag, 

jum 

minbellen  aber 

nac^  jebem  breitaufenbfed)dt)unbertunbfTebenunba(f)tjtg|len, 
ober 

mtinettjalb  aud)  nur  fünf«,  ober  fecf)^unbacf)tjtg|len 

2ßort 
C»on  ben  einjeFnen  ©üben  unb  ©udjilaben, 

id, 

fönnte  ei, 

„rdbe  id)  nirf)t"D  - 
»on  roKenb,  »on  raUenb,  »on  raffclnb,  üon  praffcinb,  »on  fnittemb,  »on  fnattemb,  »on 

fniUenb 

fnattenbcn  3(Ilitcrationen, 

»on  girrenb,  fdjmirrenb,  »on  trrcnb,  flirrenb, 
Don 

toncnb  fdjmicgfamen 

3((fonanjen 
unb 

ab  unb  ju  auc^ 
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I)etmttcf)(i»»erilccft, 
bi^jeft  .  .  .  jtrfumfpcft 

»on  Hinflcnl)  gericbenll,  »on  fdiwingenb  burdjtriebenfl, 
»Ott 

jart,  finge*  btnbcnb, melobtfd)fi 

aud)  bem  biffijtifl,  aud)  bem  !ritte[tg|l, aud) 

bem  üertt)5^nte|i,  aud}  bem  atifprud)t»oHfl,  aadi  beiti  i»df)Iertf(^(l 

argn)6()nifd)jlcn 

tinbefnb,  fofettb, 

fd)äfernb 
öcrfü^ererifd)|l  fd)mcirf)elnbett, 

gleitfdjwebettb,  gleitbebenb,  gleiftrcbetib 
IcBcnbcn, 

grajioö,  merociUoö, 

perlartig 

auf6(infernben,  auftaurf)enben,  aufflinfernben, 

aufqucHprtcfelnben, 

auffc^neHfteigenben  ̂ Binnenreimen 

Qu  ben  Sleimen 
errötenb,  fd)dmig,  fd)ulbbc»»ußt 

befcnne  id)  mid) 

nur 
in  biefer  rapib,  nur  in  biefer  fluib, 

nur 
in  biefer 

parentl)etifd),  effufetifc^, 

fall ijalb  analp^abetifctj  (iotternben  g^omt 
ber  ̂ rdteritio) 

f)erifonifd)ft,  ̂ ippofrenifd)jl,  Ijalfpontfd)!!,  (Irentfd)(l, 
apotttnifd)fl,  bicnpfifdjfl, 

bit(}j)ram6ifd)(i  burd)fpicfteö, 

»on  aKertfanb  toderlufüglt  fjanöquaftifdjpt,  »on  aKcr^onb  fc^Iod'erpugigfl  f)einibrajKfcf)(l, 
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»on  j 

aütvtjanb  <    . 

mfincf)l)aufial)ifd)il,  job(Tabifcl)|l,  ; 
faragöjifdjjl, 

erjlunfcn,  fdjinblubermAßtg 

mdrcf)enfrdmerifd)cn 

Dnterlubien,  3ntermej,5tö,  MaprioUn,  Sopricdo*, 
\  garcen, 

gaccticn  unb  ?ügenl)ccfcreten 
opulent, 

unöcrfd)dmt,  fdjnurrtgfl 

intcriumtnicrteö,  intcrmpfliftjierte 8, 
tntermitticrteö, 

Don  ünpofant,  k)on  frappant,  »on  eHatant 
(lattlid)(t 

^eröorragenben, 

»on  6ebeutfom|l,  ffiperb,  berb  auderiefenflcn,  »on  ejqutftt,  crubtt,  ̂ erb  ru^mwÄrbigflcn, 

|iral)Ienb|len,  malenbjlcn,  pral)[enb(lcn,  fra^Ienbjlcn 

2ropen,  ©pnfopcn, 

Wittapljtxn,  3)?ftapl)rofen,  STOctapIa^raen,  ̂ leonadmcn,  ÜRctalepfen,  tWetabofcn, 

^pperbefn,  @tttpfen, 

©pnonpmen,  ̂ omonpmcn, 

Äataflpdmen,  Äatadjrefen,  SRctaboIidmen,  STOrtat^efcn, 

@upl)cmiömcn  «nb  Äataglottidmen 
übn, 

übet  unb  über 

girißmb  pfaucnfd)r»riffunfclnb,  fprfi^enb  ebelfletngli&entb, 
flinimemb  ftemf)immclbunt, 

fippigfi,  (hrolcnbjl, 
abunbant, 

»ariabelfJ,  fdjweKenbfi,  ejtraöagant,  granbfetgneur[)afit,  fprubelnb|l,  nond^afant, 

entl)u|Ta|H[d)(l,  fcf)n)elgenbfi,  »erfdjwenberifcfjll 
überfüttertet,  überfitttcrted, 

unb, 

t»te  id)  mir  »telletd)t  woi)(  gIeid)faUö,  genau  mit  bem  felben  Sted^t  unb  ebenfo, 
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attju  große  Ü6erf)ebun3/ 

o^ne  aBju  große  Jjoffart,  ol)ne  aßju  große  3(ufgeblafen^ett, 

©ramarbajtercrct  unb  ®e(bfteer{)tminlung 

frfjmctdjeln  barf, 

bii, 

md)mali  gefagt, 
l)ier^er; 

bii  ju  biefem  ̂ unft  unb  btö  ju  biefer  ©teile 
aud> 

mit  fojufagen  befanntfl,  mit  fojufagen  genaimtll, 

mit 
fojufagen 

ancrfennenött>ert|l 

„fonfequentejlem  Slealiömud" 
burc()gefiil)rteÄ 

Spopoion,  g^abliau, 
ober  aber  jcbcnfaHd,  ober  aber  minbeflen^^  ober  ober 

ganjfragro«, 
einwanbö*  unb  jweifeföfrei, 

befd)eiben(l, 

er|lerbenb(l,  ̂ 6flid)|t 

auögcbrücft,  auöpeftoriert,  auögequetfdjt: 

fXljpt^mifon; 

foU  icf) 
bad  .  .  .  atteö,  bad  . . .  aUti,  ba*  . . .  atte« 

fd)on Bor  biefem  burdjauö  noch  glim}5fl[icf)en,  fd)on  »or  biefem  feinedweg*  bereit*  bireft  fd)im^)flid>en, 

fdjott 
»or  biefem 

eigentlid)  faum  ber  Siebe  werttn, 
ja  . . .  fogar, 

ivenn  man  aUei  in  33etrad)t  jiebt,  wenn  man  dki  in  iXec^nung  {leQt, 
»enn  man 

aüei  jufammenfummtert, nad) 

aSaßgabe  ber  Umfldnbe, 
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unter  uni  SKdnncrn  unb  6et  ?tcf)t  bcfef)«  ' 

fd)lteßlid),  etnfacf),  gerabeju 

gu(l6Ä  beltjt6fen, 

appetitrcijenben,  Hcblidjen,  lufußifdjen 
a3orfo(il)dppc{)cn, 

(5tartfcf)mdcfd)en  unb  ®ttd)pr6bd)m 

fouragiert,Bem)cgen,l6n)cnful)n  mid)  nacfjrficfrodrtdfonjentrtercttb, 

Hcinmütig,  memmcnf)aft,  l)afenf)erjtg 
nttttcn 

in  meiner  eigenen 
Mamüfft, 

Sabad)e  unb  Äombiife 
l)ier, 

in  bcr  id)  mein  ̂ err  bin,  in  bcr  mid) 
feiner, 

fo  »iefeffiippd^en,  fo  »tefe  %ra^en,  fo  »icfc  ©djerjod,  fo  »iele  g^ajen, 

fo  viele 
@e(lifuIationen, 

©rimaffcn  unb  giflmotenten 
bei 

meinen  J)imöerbrel)ten, 

bei  meinen  l)irnocrru£ften,  bei  meinen  f)irn»erbrannten 

STOonologen,  bramatifd^en  'Euoö, 
^erfiflagen,  ßabotinagen,  ©attarbagen, 

(Singereien  unb  ©EtemporeÄ 

mir  aud)  Iei|le, 

überlegen,  fritifd),  l)cimtficf ifc^ 
fontroUiert, 

in  ber  idj  jebe  ©efunbe,  in  ber  id)  jeben  TTugenblicf, in 

ber  id)  jeben  3J?oment, 

fobalb  id)  bai  »ill,  fowie  mir  bad  einfdCt, 
unb 

of)ne  baf  mid)  jcmanb  baran  f)inbert, 

ba^ 
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ganje  Beug«, 

ben  .  . .  ganjen  SBrimbortum,  ben  . . .  ganjen  ©d^nirffdjnarf 
au«  ber  ?ufit  in  fein  3?id)tö,  au«  feinem  fflidjti  in  bie  ?uft 

öerblafen  fann, 

au«  .  .  .  bem  unb  .  .  .  au« 
ber 

id)  ii)n  mit  eben  er|t taunig, 

id)  iijn  mir  eben  erfl  auögefaflTcn,  irf)  il)n  mir  eben  er(i  übermutig 
gefcfjaffen; 

foß  irf)  ba«  jegt .  .  .  atte«,  alle«,  foH  id)  ba«  je|t .  .  .  mittlidj,  wixfiid), 

foll  irf)  ba«  je$t  alte«  wivtlid), »irtitrf), 

wirHirf)  unb  mafjrfjaftig 

wiebcr  aufjwirnen,  »ieber  aufhcfleln,  »icber  aufl)eftefn,  »ieber  aufmofrf)eIn 
unb 

»icber  oufflerfen? 

©clim  2J?aJ)mub  3bral)im  Sßa^abur  Äfbar, 

ber  ÄJ)an  aller  Ät)ane,  ber  Äalif  aller  Äolifen,  ber 

©rogmogul  über  alle  SKecre, 
triumpl)ierenb, 

firf)  gaubierenb,  firf)  »erlufüercnb,  |Irf)  mofierenb, 

be^oglirf)  in  feine  prangenb  breite,  befjiglirf)  in  feine  prunfenb  weite, 

gelaffen 
in  feine  frf)tt>etlenb  fjalbrunb  gcfrf)n>eifte,  in  feine  »eltenb  orfergelb  gejlreifte,  in 

feine fojufagen 
gemmogl9ptifrf)e,  fr9ptoaeg9ptifrf)e, 

mit  einem  ftd) .  .  .  marfelnben,  mit  einem  (Irf) .  .  .  mül)enben,  mit 
einem 

n)e[)glurf|tgcn,  brel)brud(tgen, 

laubfrofrf)ballenjel)igen,  eulengefpenil9lfil)Augigen,  qua|lenpinfelrtngelfrf)tt)dniigen 

Äobolbmafi*  ?SBappenmdnnrf)ett 
bejierte, 

beftgurierte,  beomamentierte 
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©eHa  cvcmlii 

QtUljnt,
  ' (fein  neugierig  9J?auIaffen  fcilbietenbe*  J^ofgeflnlicl,  l)o^nl)dmifcf>|l, 

grinfl, 

ber  J&cnfcr,  prfifenb,  6effi^It  bie  ®d)neibe,  ' 
bic  ftcben  leife,  bie  (leben  tr6|ienb,  bie  fieben  gligcmb 

nacf)  fcinflem,  nad)  bejiem,  nocf) 

eben  erfl  frifcf)  angemacf)tem  .Oering^falat  buftenben  25elifatcßbingeld)ett 

gloften, 
gluptrdumen  unb  »arten) reibt  (Id), 

tatfd)potfrf)t  fid),  Hatfd)platfd)t  jtd> 

fdjmunjefnb 
bie  weißen,  parffimierten,  bie  l)od)faiferIid)  foignierten, 

bie 

brallen,  prallen, 

Iangfpi|ndgeligen,  ebelfleinliarrenben 

^dnbe! 

©oU  id)?  .  .  .  ©Ott  id)?  .  .  .  ©Ott  id)? 
©oH  id)? 

3* 

muftere  bcn  2)etfer, 
»ermcibe 

nondjalant,  infKnfti»,  gewanbt 
bie 

inflbiö^,  fd^abenfrol),  malitiöd 

auf  ntid)  geridjtete,  wie  puberig,  lilabldulid)  belid)tete, 
impertinent  boitjafte 

SRafenfpile  feiner  aWajejldt, 

fireife 
bai  jifc^elnb,  buntweUig,  runb  um  mid)  »ogenbe  Jurbanmeer, 

fpüre, tote  burd)  ben  I}o^en,  ̂ i)aiintf)encn,  burd)fd)einigen  ©eibent)imtne(  aber  mir 
flie^b,  flud)tig. 
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'.■■1  3 

bnmer  wtetier,  wteber  unb  wteber  SSogelfd^otten  fd^ießen, 
imb 

ufjU  unb  . .  .  fdjiele  wnb  .  . .  fcfjule 

nad)  bfm  norf)  immer  l)ermetifcf>,  nad)  bem  nod)  immer  aftetifd),  nad)  bcm  nod)  immer 
wie 

magnctifd) 

gefd)Ioff'encn,  ehernen, öon 

innen 

brot)cnb  mit  bitnfen, 

von  innen  fd)recfenb  mit  fantig^  t^on  innen  blecfenb  mit 

mefferblonf  fpeerfdjarfen 
®tad^eln, 

I)omnÄge(n  unb  ©pißen 
über  unb  über 

wie 

^6^nenb  bef)dmmerten  Jpaxemipevtall 

@oß  id)?!  ©oB  id)^l  ©ott  ic^?! !  ©oH  i(^?!! 

©oUid)?!!! 

Jjmmfjm^m^mmü 

®ie 

l)at  birfe, 
Bier  ̂ funb  fd)»cre, 

ffinffad)  geflod)tcne  Tircieltenj6pfe; 
i^r  fdjfanfer,  i\)v  jarter,  i^r 

liebfabenb,  [tc6rciäenb, 

jugenbfüf,  jugcnbbolb,  j'ugenbflolj 
firoßcnbcr,  ftraf)Ienber, 

üppiger  ?ei6, 
etn  . . .  SBunber,  ein  Sau^erbom,  ein  Äunjlmerf,  ein  .  .  .  aRiraftI 

aui  .  . .  SUienfd)aum,  auA  .  .  .  Stofenblufl, 
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Steuer  unb  3(Ioba(lcr, 
in  bem  jcbeö  gönfdjen  eine  SGelt, 

an  bem  jebe*  ̂ dferd)cn  ein  a}?ei|ter(lucf,  »on  bem  jebed  ̂ önftdjen  ein  2Rtfrofodmog, 

ber  alte  branbenbcn,  ber  alle  braufenben,  ber 

aUe 
jubeinbfl,  entfeffeltfl,  jaucf)jenb(t 

aufrül)rerifd)en 
Sinne 

mit  übett»dftigenb|t,  mit  gtül)cnbfl,  mit 
taumefnbfl,  ungeflümil, 

faffungölod 
»crfengenbcm  ©ntjucfen 

fdjidgt, 

burcf)  ben  aüe  Sriebe,  burcf)  ben  alle  SBegierben, 

burd)  ben 
oße  Smpftnbungen, 

atte  @efut)Ie,  aüe  SÄcfcn, 

aüe  Snnigfeitcn  nnb  alle  ?eibenfd)a|iten 

jittern, 

aui  bem  alle  Fimmel,  aui  bem  alle  .Rollen 
flammen, 

um  ben  alle  2Öonnen,  um  ben  alle  58riin|le, 
um 

ben  alle  iafte loi)m, 

i|l  gefdjmeibig,  ift  einfdjmeic^elnb, 

fraftfebemb,  elaftifd),  famtfeiben 

gefßger afö  ber  ber  prunfenb,  atö  ber  ber  lijtigfü^n,  afö 
ber 

ber  »erfdjlagen,  ber  gebucft,  ber  laucrnb,  ber 

regungötoö,  fprungbereit, 
mnb|lernig,  morblufiern  lidjternben,  lucf)ternben, 

furchtbaren  Tigerin; 
il)r 
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. . .  @ci(l .  ♦ . 

J^er  bamit! 

3* 

fijliirfe  tie  35ic(lcr  .  .  .  gcrabeju  mit  ©c^agen! 

J^immeI{)errgottfafra ! 

?e(fer(ie, 

»ertfa6cl(le,  agrcaSelfle, 

beltf at  audgefud)te(le,  engltfdjc  ̂ rima*9?ati»c*! 

iörrr!! 

„dla,  Äinning«?  2Bat  feggt  ji  nu  bartau?" 

9?iemanb  . .  .  ru^rt  fid). 

©anbei! 

3cl) 

n)tfd)c  mir 
inten|T»(l,  forgfdItig(l, 

«mfidnbrtd)(l, 

teibe  ®el)ringe  fpajierenb,  »iflercnb, 

burdjbringenb 
auf 

ben  mid)  »on  allen  (Seiten, 

auf  ben  midj  »on  aßen  Scfen,  ouf  ben  midf  »en  aßen  Äanten 

»erflummt  abnei^rent,  »erfierft  (udfjfenb, 
»erftocft  gierig, 

taufenbföpftg  umlud)teriauernben 
3C6fd)aum,  übtjnb, 

2fu4n)urf, 

^obel  unb  3ant)agel 
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gmd)trt,  | 

ic^  . . .  »ifrf^e  mir,  id) . .  .  ti>i\d)e  mir 

mit  einer  ber  fraßigfl,  mit  einer  ber  necfifd)fi,  mit  einer  ber fomifd)(l, 

ulfigfl,  urig(l,  frufigfl,  broHigfl 
genau,  j 

au«gercd)iiet  unb  atgejdJjIt 
breijcfjn 

flatt  ber  leibcr  ®otte«, 

infamfl  unt)crfrf)dmte(ler,  gemcinjl  nicbertrdc{)tig|ler 
unb 

l)unb«f6ttifd)(ler  SCBcife 
abfolut, 

tota(ft  unb  gdnjlid) 

mangelnben,  abwcfenbcn,  fef)tenben 
©etrdnfe 

)e$t  pli^lidj,  jegt  auf  einmal,  jegt  unöerfefjend, 

»riß  ber  Teufel,  burd)  »eldjen  Sauber,  weiß  ber  ©atan,  burcf)  weldjti  ̂ rugwerf, 
weiß 

ber  ?eibl)afte, 

burd)  »elcfje  ̂ cjerei, in 

»or  mir  fd)6n(lcm, 

in  »or  mir  reijenbflem,  in  »or  mir  Iie6Iid)(lem, 

affurat,  ejaft,  prdjiö,  grajißd, 

fofett 

oBgejirfeftem,  abgefdjmrfeltcm 

J^albfrciörunb 
aui 

genau  entfprcd)enb  »ieberum 
breijefjn 

niebnd)fl  {(einen,  {i(^erfc()[anfen,  blanden,  rt)ombtfd)  baflbcfloc^tenen, 

gterlid)|l,  pof|terIid)|l, 

pu^igfi  abermals  wieber  breije[)nfad) 

fd)tttemb, 

d)anflierenb,  brillicrenb,  irifierenb, 
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öcrf(f)tcbeti6unt  glafterten 
ßracfleeöafen 

aöt'fterenb,  afftdjterenb,  parabicrenb, 
aufgefdd)ert,  auöeinanbergefditeft  ragenben 

^apierfcröiettcn, 

(auf  jeber,  fauberfl  gofbumrdnbert,  auf  jeber,  graufamft  totoexhnhat, 

ouf  jeber  mit  ̂ öljnenb,  auf  jeber  mit  maljnenb,  auf  jeber  mit 
»amenb 

abratenbem,  fdjwarjem, 

wie 
triumpl)iercnb  beigefügtem 

„^intrittd"*25atum, 
ein  ©amurai,  ein  ̂ rinj  aui  geling,  brei  2ffg^anen, 

ein  STOann  aui  ©trma,  x»oei  auö  dlepd, 
ein  2fd)erfe|fe, 

ein  ©ioujfrieger,  ein  3(fd)anti,  ein  SKaori, 

ba*  fd)aurig,  ba^  traurig, 

ba« 
graurig  graufe, 

grimme,  franjrunb  bfutgebrucfte 

^dupterbußenb 

ber 
ebelen  3w>^If^ 

bie 

»or  mir  fd)on  auf  jenem  eWen  85Iod 
um 

einen  ̂ rei«, 

ber  locfenbfi,  bcr  J)errlirf)fl,  ber  f6bemb|l 

Bftridjder  afö  Stile«, 

itad)  bem  |Te  griffen,  wie  nacf)  i^rem  legten,  nad>  bem  fie  langten,  wie  nad)  if^rem  ̂ mien, nadf 

bem  fie  (hebten, 

wie  nadf  i^rcm  funfeinbfl,  wie  nad)  iijxem  uenoegenfl,  wie 

t^rem  aufflammenbfl, 

^acfembll,  (obembfl,  beraufd^enbft, 
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traum(t({)t 

fernflcn  Stern, 
unb 

ber  bod) 

Äeinem,  Äcinem,  Äetnem,  Äeinem,  Äeinnn warb, 

iijv  jungeö,  tl)r  üavtei, 
iijv 

blfi^cnb,  feuerig,  ffiJ)n|iofj 

^oct)9emutcd 
?eben 

enccn  mußten, 

bie  lierbenb,  bie  quaIöot((l,  bie 
tt>iberlid)fl 

»erjerrten  fragen 
graeiicfjd, 

fubifKfdjft,  futurifKfd)(t,  arcf)ai|Kf(^(t, 

prdt)i(lorifd)|t 
(iiliftert, 

baö 

®onje  „SRabe  in  ©ernianp") 

id, 

wifdje  mir,  idj  »ifdje  mir,  irf)  n)ifd)e  mir, 

id) 

»ifdje  mir nid)t 

oJ)ne  ein  gewtjfed, 

martialifd),  mannfjaft,  fannibolifd) 
frtegerifdjcä, 

bramarbaflerenb,  ̂ crauöforbernb,  prafjferifc^ 

eifenfrefferifd)ed  SBo^lbe^agen 
»ieber^olt, 

nad)brücflid)|l  unb  frdftigjl 

bie 
9Äunbn>infel! 
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iXutfdjt  mir  bodt)  alte .  .  .  Scj  nri^t  2Äarö! 

©eine  aWajcfldt,  Ieid)t  inbigniert, 
atgriert, 

bie  marfant,  bie  exijahtn,  bie 

^ol)eitööoH 
mobettierte  ©rirn 

ober  bot  6ufd)ig,  über  bm  gcbucfelt,  über 
ben 

maffig  jufammcngejogencn 
3Cugenbrauen 

»oller  Heiner,  »oUer  nerööfer, 

»üßer 

jierlid>,  runjelig,  ungeljalten 

querer ÄummerfdItcf)eH, 

laflfen  .  .  .  abtragen! 

^umntü 

fStm 

neuem  ein  ®ongfcf)Iag!! 

3hjnuner  .  .  .  3»«- 

Sin  öon  SÖunben  unb  ©djrunben  wie  uberflerfter,  ein  mitScfiorf  unbSdjmdren  bicf  beberfter, 

ein  (Ireiftg,  ein  (Iricmig,  ein 

fprenfelig 
gefdjerfter,  i^alb  fd)on  öerrerfter, 

auf 

borren,  auf  (lorrcn, 

auf 

greuttcftjl 
»abentofen  ©tafenfnorren 
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fid,  ' 

m 
matt  marobe, 

taidtnb,  niftmb,  topfmadelni  wie  ein  ̂agobe,  l)oIpernb,  fiolpentb,  ftd)  fdjfeppenb  wie  jum5ob 
ini  blcnbenbe,  tnö  (ifirjenbe,  ind 

ffutenbe,  blutenbe,  glutenbe 
I5unfel  um  ft<^ 

»omdrtö  tappenber,  »orrcdrrö  taftenbcr,  »omdrt*  tapfenber, 
blinber,  (larÄugiger 

%atir, in  bcffen  »erfirjtcm,  in  bcjTen  »erft|tcm,  in 

bcffen  mit  aUcr^anb 

^tKtaubtti'  unb  Äadgeicrbrecf 
befcf)mi6tcm,  befpri$tcm, 

»crgriigtcm, 

borfigcm,  wie  forfigem 
aBeid)feU, 

ÜBtdjter*,  Üßirter*, 
Iiruben«  unb  3»benfd)opfjopff}aar 

bottcrfotig,  febernpolflerig,  mit  jerbrodjenen  ©erfc^alcn 
ein  milrfjig,  ein  molfig, 
ein  I 

bleid)bldßlid)  fartcnblattbfinne*, 

burdjfdjimmeriged,  bnrd)fd)cinigeö,  bnrdjglimmerigc*, 

foftbarcd 
®afangancnne|l 

Heificrflcbt,  fdjaufelfdjmebt, 

jitterbebt, 

bie  fpigen  Änod)enfd)uItern  »erfrompft,  bte 
JBrufi  nie  jcrmampft, 

ben  öerrenften  fc^maten,  ben  »erfrdmmten,  fatafen, 
bcn 

narbig  torquierten,  bfcflterten,  [dbicrtcn,  wie  tdto»icrteji, 

»erfdjimpftertcn,  moltraitierten, 
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jrnn  (Svbavmm  armen,  »eJjen  J^aififd^htorpclriden 
»on 

®ctßcr!)ieben  mit  jerjlampft, 
ben 

bürr  gefpenflerlangen 

?et6 
bii  unter  bte  fol)fen,  bii  unter  bie  fai)lm,  bii  unter  bie 

auörajTerten  2(d)fcll}6l)len 

bicfgrau  mit  3(fd)e  berieben  aai  ijtiÜQem,  trodenem, 

torftg  öerbacftem,  braungrun  öerflacftem, 

^6d)|l  öerel)rungö»firbtgcm 
*  Äul)mt|l 

»tcfelt  be^utfam, 

vorfid^tig,  langfam  aai  feinem  ihnfenben  Senbentuc^ 
eine  tiefe, 

bunfetoeingelbe,  »olfig  gedberte 

2opa6terrine. 

Sie 
bampft  nod)! 

3fu* 

feinem  mit  branbigcm  ©d^'mmdpefj, 
wie  mit  einem  jaferig,  wie  mit  einem  flocfig,  »ie  mit  einem  faferig 

bidjten,  lidjten,  prdd)tigen,  »crbdd)tigen, 

niebertrdcf>tigen  ©amtjottelflaum  bejogenen  Sladjen 

Hoppelt 
eine  gefc^njoßene  Bunge« 

©n  gurgelnb,  glucffelnb,  brurffelnb  fdjmurgelnbe^  ®efrdd)j 
in 

reinflem  ̂ ali»3nbifd): 

„?egierte, 

parfi^mierte,  ambriert^ bur<^ 
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feinen  ̂ ilttt  paffterte, 

biml>  feinen  ©iebtrid)ter  manöoerierte,  burd)  feinen  ?0(f)f6ffel  monipulierte, 
maffaronicrte,  paprijierte, 

fonbenfierte  Äraft6rÄl)e  auÄ  jerquctfd)ten 

Äeüer*,  ! 

Äreuj«  unb  Ärabbcnfpinnen 
mit 

fifcerrafd^enb  geratenen,  auf  bnn  9lofl  gebratenen, 

Ottjflefucfjt  fdjmocf^aften  ©auciddjen  öon  »cidjmarjigen  ©d)laramfcf)necfen!" 

^fui  t)tibeÜ 

SKinfd)! 

ÄorU  Sunge! 

Stt . . .  »at  ̂ e|l  bau  bi . . .  tngetaten?! 
«Kit 

ffeptifcf;,  mit  fritifcf), 
mit 

granbio^,  abweifenb,  föniglicf), 

wartialifcf),  linf^fc^ief  eingeteilter  ©iampietroöifage, 
t>ai 

STOonofle  unter  ba*  recfjte  Stirnbein  geflemmt, 
ben 

9tied)foIben  »erjogen, 

beeinduge  td)  mir,  müffelnb, 
ba^ 

fufpefte  <S^ubai. 

©n 
i&iiei,  fdmig,  leimig,  unburdf)ftd)tig  gaKertartigeö, 

quabbeliges,  »abbcligc*,  fdjwabbelige* 

@d)Ieim*3(bagio 
k  (a 

SWeperbeer,  SDerlioi,  Sßoidbieu,  ̂ Jeltini, 
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9lubin|lnn, 

9KenbeKfo^n  unb  Sloffini, 

fompcniert 

wn  ttnem  )5apuonifcf)<negritifcf)*anamitifd)  inboftne|tf(^ra 
Q5rinat*(Saöarin! 

©njelne  Heine,  etnjdne  feine,  einjelne 

gemeine, 

Jjafenbcine,  ©riffflaucn,  Äicfrrnjangcn, 
Äraßentafler  unb  6J)itinringe, 

bie  in  ber  glibbemben,  bie  in  ber  bibbernben, 

bie 
in  ber  »iberrodrtig  fd)runjeH)dutigen, 

f[ci(lerartig 

in  allen  hinten,  in  allen  Jufdjen,  in 

allen  ̂ arbc.i  fdjillernben, 

Jitm 

Überfluß  aad}  nod) 

penetrant, 

ottfreijenb,  greulid),  burrf)bringenb,  ai^d^tulid) nad) 

9Rofd)u«, 

nod)  35ibergetl,  nat^  Jerebint^enif, 

3ibet^  unb  Änoblaud) 

buftenben,  n>rafenb6n(ienben,  flinfenben 

2unfe  nod)  fd)»immen, 

gehalten biefe*  entjiicfenb  polpdjromifdje, 

formen  biefe*  einlabenb  onatomifcfje,  madjen  biefe^  »erfät)rerif(^  goflronomtf^e, 
in 

jebent  ̂ alle  aber 
9Bunbert»erf 

»omiglid)  norf)  Äberfdjwenglirf),  genußöcrfpredjenb,  »erlorfenb  pifanter! 

Unb 
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Weftti . . .  2)rerfpantfd),  tiefen  . . .  ©aufraß,    i 
biefe«  ; 

STOiEtum  comjJojTtum  »omitum ... 

Jjol  eurf)  ber  ■ 

...  ̂ mmmü!  ...  ' 

©te 
iiat  btcfe, 

»ter  ̂ funb  fcfjwere, 

fkxffad)  gefIod)tcne  2)retettenj6pfe; 
iijt  ladjenbfl,  il)r  locfenbfl, 

il)r 

Itebltcfjfl, 

(aunigfl,  (ebenbtgjl^  (ufHgfl, 

fd)el)refabifd) 
Buiitgligernber  @ei(l, 

ein 

tonenber  ©runnen, 

ber  fingt  unb  fpringt,  ber 
plaubert  unb  ptdtfcfjcrt  unb  flii|iert  unb  f»teft, 

ber, 

tropfenb,  bligenbe  ®cf)Ieier  fpreitet, 

ouf  bejfen  (Irubeinbent,  auf  beffcn  fprubeinbera, 
auf 

beflfen  fc^aumperlgifdjtprubernbem 
(Spi$enfnauf 

ununterbrodjen,  bcljarrlid;, 
regellos, 

uttter^attfantfl  »ergnuglidift,  tdnbeinbfl  I)citcrjl,  anmutigfl  Kebreijenbfl, 

l)üpfenb  flinfe, 
biamontblau  befdjwingte,  graji6d  jierridjfi  umblinfte, 

fanttlfvolje  SDdlle  tanjen, 
unb 

burd)  ben,  leurfjtenb,  alle  färben  »e^n, 
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rftt 

«efflflarfl  gartf^eHfler 
©ptegd, 

ber  malt  unb  pvafjtt,  ber  ?td)t,  ?uft  unb  üBoffen6Idue,  {Iutrut)cnb,  (Ira^It, 

in  bot  SBergc  »infen,  in  bm  Jßlnmen  (tnfen, 
unb 

ani  bem,  »edjfelnb,  äffe  ZHnge  fcljtt, rin 

blonfer,  reinfler,  gefcf)Iiffetter 
Äriflaff, 

ber,  geronnene«  ?tii)ttt)affer,  fdjimmemb  blfi^t, 
ber 

gffi^t  unb  fpni{)t, 

ou«  bem  bemiurgifdf)  d)aotifd),  au*  bem  tt)aumaturgifd>  ̂ ppnotifd), 
auö  bem 

Itbpffinifd),  talmubifd>,  foranHufl 

bie 
»iffenbe  3Betöl)eit  ©alomo« taud)t, 

au«  bem  ber  Dbem  XUat)« raucf)t, 

unb  in  bem,  magif(f)|i  erfrfjlojfen,  unb  in  bem,  fabbali|tifcf)il  entftegeft, 
unb 

in  bem,  orpt)tfd)fl  gel6|l, 

jau6crif({)(l  aufgetan,  bdmonifcf)(l  bloßgelegt, 

äffe  ©eljeimniJTc,  äffe  Stdtfel,  aUc 

legten  Urgrunbe,  , 

©p^dren  unb  Seiten (lel)n, 

ein  wonnige«  üBirrfal,  ein  feiige«  ?a69rint^, ein 

fid)  immer  »ieber 
l)eimlid), 

«n  fl(^  immer  wieber  »erflot)Ien,  ein  fid)  immer  wieber  »cr&tberficf|, 
unöerfeljen«, 

f}5rung^aft,  im  ̂ anbumbre^n^ 
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immer  »teber 

tdiifd)enb|i  »erffil)rerifd>,  fofrttjl  faprijiö«,  reijöoII|l  »unberlic^, 
Äberrafd)enb|l  cnbfod, 

immerfKcf) 

örnncr  »teber  fdjnecfenrunb  fdjnörfetnber 

®rottengarten,  
' um  beffen  purpurne  ?au6cn  @6ttcr  jle^n, 

au4 

beffen  bdmmcrnbem, 

au*  beffen  gttmmenbem,  ani  beffen  fdjwimmenbem 
32ad)tbunfer, 

faumfcf)(l  umfcfjlungcn,  fcfjroefgenbfi  »crjücft, 
mdnabifd)|l,  cffiatifd)|l, 

aufgclöft, 

fd)tt>eUenb  »et§e, 

lufftcßll  trunfcnc,  njollüjhgli  jucfenbe 
©lieber  fef)n, 

burd)  beffen  üppigfi,  burd)  beffen  tropifd>fl, burd) 

beffen  beroufdjenbfl, 

balfamifcf)!!;,  berficfenbfl n)eid)c, 

narfotifd)(l,  rdbmenbfi,  einfd)fÄfemb|l 

betdubenbe,  brobelnbfl  brobemfdjwölc  ffio^Igerficfje 
er|Kcft(l, 

gurgelnbll,  jerriffenfl,  gellenbll,  abgebrocfjenft, 
marfburd)fd)üttembjl, 

melittif(i)|i  brönfliglle  ©djrcie »c^n, 

unter  beffen  wa^renbem,  unter  beffen  bergenbem, 
unter  beffen 

bitf)tfd)fi$enbcm  33Idtterbad)fd)trm 

fd)mefjenb|l,  tterlongenbfl,  fd)mad)tenb(i,  firentfc^fl, 

gIocfcnf)eH  flotcnbe 
?icber  fle^n, 

Uttb 
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ober  beffcn  flarre 

unb  über  beffen  ebelfcf)lanfe  unb  über  beffen  (leilfpije, 

(iolje,  riefenfd)n>arj  ragenbe 
Sßtpfel 

bte  ©ferne  gc!)n, 

ein  ©urenfhauf,  ein  ̂ pmnen^ort, ein 

Dfenbarungöpfalter, 

ijl 
fcefdjtuingt,  i|l  beflügelt,  . 

iil 

fliel)enb,  flieg enb, 

jututicf),  fd)meid)clnb,  fofenb,  bul)Icrifd), 

mpflifcf)  bett)eglirf)er 
aB  baö  raunenb,  afö  bai  riefelnb,  ali  Mi 

raf(f)elnb,  raufdjenb, 

ge{)eimni6»oß  flutcnbe  JBüfdjcfgemoge 
beö  jifd)cnb,  be^  jifdjelnb, 

be«  murmcfnb,  beö  »ifpemb,  be*  »ül)fenb,  bei  flifpemb, 

beÄ  fd)n)irrenb,  beö  flirrenb, 

be6  fummenb,  be^  fdufelnb,  bed  fummfelnb,  be4  fanfenb, 

unauf Ijorlid),  emfigfl,  unjldt, 
ruf)eIoö, 

»erworren,  unburd)bringlidj,  mdrc^m()aft/ 
Iicf)tgrün 

jtd, 
((^miegenben,  »iegenben, 

flicgcnben, 

aufgeregt  frcubtgfl,  mutwittigfi  »crgnügt, 
taufenbflimmig 

Bon  fdrmenben,  »on  fdjmetternben,  »on  fdjreienben,  »on  fc^ettembtn, 
»on 

freifc^enben,  friefrfjenbe«, 
flettcmbcn 

!Äffd)en,  Papageien, 
Äafabu«, 
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©olbbroffdmeifen  unb  üBeberfinfen 
farbtgd 

b«rd)fcf)aufe[ten, 

butttflerfigll,  6untfci)iHerig|l,  buntfdjerftgfl, 

tdnbe(nbfi^  taumeltatiienbpt 

fdjmetteriingöfptclübergaufcften,  ■ 
^ufdjelnbett,  pufdjelnben, 

tufdjcinben 
©ambuifeberfronenmeer« ; 

i^r . . . 

ÜRit 
bereit«  »orforgItcf)(l, 

unn)tQf&r(tc()  unb  tnjlmftto 

i« 

ber  betrcffenb 

abfd)eultcf>  fd)eußltcf)en,  efel[)a|t  »iberigen, 
nteberigen 

2n|Tcf)»crfcf)Itngung, 

3nficf)etjipappuitg  unb  2nftd)auf6ef)erbevgung 

gerdumtgfl,  plafiifd)|l,  firaffrunb 
genjcitetcm  ©audjgewölbe, 

unter 

m6glid)fl  eltminterenb, 
unter  frampfigfl  ifolierenb,  unter  frdfttgfl  refpeWerenb, 

paralpfierenb,  beömtegrierenb 
pebantifd)(ier, 

penibclfier,  peiniid)ftn 
3(udfci)a(tung, 

Äu^fpannung  unb  3fu*rangierung 
ber 

taufenb  mal  taufenb  mal  abermals  taufenb, 

gret(f> 
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einer  SRtUfarbe, 

faum  fe[)6ar,  faum  jTcfjrtar, 
mtfroffopifcf) 

fletnen,  »ibrterenb,  fitmmericrenb,  cfjtHtcrenb  feinen, 

jjrobenb,  foffenb,  taflenb,  prfifenb, 

fd)lfirfcnb,  fd)raecfcnb, 

faugcnb, 

fonbterenb,  inquirierenb,  anarpfterenb,  eruierenb, 

ftjtonierenb,  tajierenb, 
iftimierenb  unb  unterfudjenb 

in 

Q5etrarf)t  fommenben 

©aumen«, 

9Wunbl)6l)Ien*  unb  Sunflfnnertibet^crc^en 
erlebige  id) 

biefeÄ, 

wenn  idj  mir  alle*  efjrüdjft  überlege,  wenn  id)  mir 
bai  ®anje 

gcbulbigil,  gelaffenll,  gl6ubig|i,  gutwittigfl, 

grÄnblicf)(l 
au^einanberflambüfere, 

unb 

tBcnn  id)  wirtlid)  objeftiö  bin, 

fagen  wir  «cntgftend  „naturwijfenfrfjafifirf)" 
bod)  ̂d)lic^iid}f  immerhin  unb  aud}  bieömal  wieber  bei  iid^t  befetyn, 

nicf)t  fo  ganj  unintereflTante 

„Sonfomme", 
nad)bem  ber  er(le  ©djred  Äberwunben,  n)ol)I  befomm'd,  guten  ü^petit, 

ol)nc  öiel  jjcberfefcnd 
unb 

fpicienb! 

@*  imjjoniert  nicf)t! 

3{ud)  gut! 
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^ad^eugü  ?uber«!!  ©lafeü  ; 

©ummü! 

©umtnü!  5Bumm!!!  ©ummü!  ©ummü!  ©imimü!  ©urnmü!  53mnm!!! 

®n  großer,  ein 
fd)[untper, 

rin 

griinfd)»arjpeljtg  iplumpex,  grimmabfdjrecfenb  fluntper, 
bclialif(f)|t,  beflialifdjfl, 

flrinfenb(l  jdf)ncfletfd)enber  9)?anbrin 
mit Keinen, 

riefeng  Tiegenben,  tficfifrf>  boöfunfelnben 
®ted)augcn, 

bte  bicfen  ®d)tt>ettn)angenn)fir(le  fomblumenbfau,  bie  lange  ̂ unböwittemafe  jinnoberrot, 
ben 

fpi^en,  brcterfigcn, 
bocfdmccfemben  ®d)neiberbart  jitronengetb, 

frf)opfl)ermig, 

weigert  (td)  abfolut, 

|lörrifd)(i,  l)artndcfig(l,  tt>iber6or|Kg|l 

unb  
' |lanbt)aft, 

unter  fjetfc^erem  ®e^eifrf|,  unter  ©equtetfd)  unb  ®efreifcf>,  unter 
^anjgefpring, 

Janjgebidff,  ̂ anjgefldff 
unb 

®ejad)ter,  mit  njacfefnbem  "Xd^tev, 
rod^renb  ber  dcf^jenb, 

wd^renb  ber  (lö^nenb,  »d^renb  ber  bro^nenb 
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unflc^tfcare  ©ong, 
lettertief, 

(T(^  in  ein  flirrenb,  fld)  in  ein  ̂ eufenb,  fTd>  in  ein 

»imntcrnb,  roinfclnb,  jeternb,  jttternb, 
jornigfi, 

wie  toUwittg  tobenbeö  ©ebelfer 
»errajfelt, 

mir  eine  braune,  polierte,  mir  eine  mit  matten  2ürfiöffigeld)en  infru|Kerte,  mir 

eine  in  it)rer  STOitte  genau  Idng^Ianfl 

l)albierte, 

fdjamierte,  tarierte, 

ornamentierte  Äofoönuß  ju  öerabfolgen.    ■ 

Sd>  »itt  gerne  üerjid)ten.  (5d  gelingt  nic^t. 

2)cr  J^errfdjer  atter  Ußinbe  ®eI6|l 
bemüt)t  (td). 

„3uflruff?!  . . .  Suffuff?!! . . .  Suffuff?!!!" 

's« 

Hoppe  bie  gut  Äleinfinberfopfgroße, 

glattoöal  ©piegeinbe,  nidjt  attjufdjwer  ju  @ntriegelnbe,  »on  mir  ju  (Sntjtegelnbe, 
funfitoottfl 

SScrjierte,  25eforierte,  ̂ abrijierte 
langfamfl, 

argmöljnifdjfl,  öorflc^tigfi 
auf! 

Tm  . .  .  35eubel!I 

jDaf  mid)  ber  neunmal  brei^eilige  ?ei6^afte!! 

2)aß  mid> ... 

r 
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®roßer  . . .  Jjumbolbtü  . . .  aSater\  . .  55ref)m!! . . .  Onfel . . .  Jjdcfclü 

Darwin  unb  SEBaßacel! 

©n  falte«,  ein 

tatjlei,  ein  »ürjlod  fdjaled, 
animafc*,  naturale« 

„4>ord  b'Deuöre"  ' 
au« 

ft(^  nod)  frümmenben, 

jucfenben,  jappeinben,  tucfenben, 
hrffibeinben,  frimmelnbcn,  »ibSelnben,  »immcinben, 

jer^acften 
5aufenbfüßcm  ä  la  ̂ artare! 

®a  . . .  pridiü! . . .  Ul) . . .  iet)*uf)ie^!!! 

82a(f)bem  icf)  mir 

mit 
enblidjfl,  mut)fam|i,  gfiicflidjfl  mieber  eingerenften 

jDdrmen, 

mit  fd)Iottemben  ©cfjultem,  mit  fcf)uttemben 

„Armen", ba«  fommt  »om  ©djwdrmen,  ba«  fommt  öom  Cdrmcn, 
0 

.^drmen, 

in  meiner  anbercn,  „bic«feitigen", 
iti  mit  nun  eigentlid)  f£j)on  Idngfl  mieber  beinahe  ̂ alb  wie  in  SSergeffen^eit  geratenen 

©jijlenj 

f(f)feunig(i  »ieber  nocf)maI«  eine  Heine, folibe, 

TCüßibe,  fluibe, 

(iquibe  SQ^agenfldrfung  »erg6nnt, 

fd)iele  idf 

mit 
entfpredjenb 

524 



onbrucfööottfi,  anöbrucBtoUll, 

fuggerierenbfi  untcrfbreictjenber  SlRimif, 

meinen  @egner  sug(etd)  babet 

aai  grauen,  aüi 

grfinen,  auö  anrct§enbfl  ffif)nen, 

p^odp^oreÄjterenb,  l)9pnoti|Tfrenb,  imaginiereab 

grimmen,  fd)[immen 
{euenaugen 

aufreijenb(l,  »utfunfelnbjl 
an(lierenb, 

md)  bera  .  .  .  ̂fefferfa^! 

„mov  r 

aSerrr  .  .  .  fiud^tlU  >  -^ 

Serbammter  . . .  Jjöttenfauöf&mmelü  . . ,  ©foobp  Jjounbü 

„SDZap  5  trou&Ie  pou  for  fome  folt?"  '^    > 

„^leafe!"  •• 

2)ie  gefamte  3wf<i)auerfd)afi  "^  «^ 
auf  ®pt6jel)en  •  V 

—  „3Cu!"  . . .  „Änatfcf)!"  .  . .  „?oof!"  —        ,  ̂ 
rccft  ben  J^alil  . 

„©^ourb  ̂ e  ̂ajorb  it^  @f)ouIb  l)e  öenturc  it^  @l)oulb  t>e  ri«f  ft?"         ( V 

„SOBagt  er'ö?  SÖirb  er'«i?  Sraut  er'«  jic^?" 

3aa»tt>»oIl!!! 

Unb 

. . .  »enn  icf> . . .  (iüd)  alle . . . 

/ 

525 



3d| .  . .  p6fele 
t)ai  !  . 

»unntg,  bveievn,  fiotralig,  fd)Im8nrnt), 
ftrabbelbeinig 

»inbenbe, 

fottfamjl,  fabbertgll,  feiftgfl 

faftgli^ernbe, 

i^uppvin^,  pupprigil,  jdl)Iebig  bl&ljHeberige 
'Potpurrt, 

bai  ftd;  bte  J^aare  mir  ferjengerabe  fbrduben,  bai  fld)  bod  !Xücfgrat  mir  frummbucfcto/ 
baö 

über  meine  ganje 

fcf)ubbfrigfl,  fd^auberigfl,  )dmmer(i(f)il 

fa(tgnefe(nbe  @pibermiö 
Odjaben, 

O^rlinge  unb  Ämeifcn 
laufen  Idßt, 

au*f6mmltd)(i,  reicf)Iid)|l, 

erbittert(l,  »erbiffenfi, 

nad)brucffam(l 

—  „S)iil\"  „3(Iaö!!"  „3ncrebibre!l"  — mit  ©alj! 

Unb 

tiefen  .  .  .  SKuIm,  biefen  .  .  .  SD?oIm,  biefen 

©djrerfenöbrecf, 

biefed  . .  .  ÜBaran*,  biefrö  .  .  .  8eguan«,  biefe* 
Dd)fenfrofcI)», 

Sörficfenedjfen*  unb  Äuflralcmiggerjß^ren^ttter, 
...  biefeÄ  . .  . 

. , .  3Äenfd)en**finber!!! . . . 

»irrrü! 
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...  Änirffd) .  .  .  ̂acfft^  .  . .  Änauffc^  . .  .  Änurffci) ... 

JEnuttfd)?!! 

etnjelnen 

flar(Kfl(l,frfippenfl(l,frumpeIig|lgrauenf)aften,abfcf)euItd)(l,}ermantfd)t/t)erpontfcf)tiU8m^ 
begouticrenbfl,  ener»ierenb|l, 

ab(lofent)(l 

fc^Änbricf)ot,  fd)eußltd)en,  fd>auerKd)m 
©tuntpcn, 

(Stutnmeljliicfe  unb  ©djwanjflrunfc 

fraßcnfrt^tg  panjerig,  faulbibbdtg  fdjmarjbfanf, 

löttftngcr*  6tö  baumen^birf 
werfen,  »dljen,  fcbcm,  fd)nelten,  fpulen,  rollen, 

(iulpen,  bdumen,  fpringen, 
ttcnotcfeln, 

ringeln  unb  fringeln 

©elim  36rof)im  9Kal)inub  3(fbar  Sßa^abur, 

ber 
Jjunb  aller  ̂ unbe, 

ber  <Bd}vft  aller  ®d)ufte,  ber  ©djubjocf  aller  ©d^ubjocf«, 
mit 

eifemfi,  bobenlo«  unöcrfd^dmtjl,  fred)glo|ig(l 

unbc»egltd)er  WtaiU, 
aui 

jitterigen,  »injigen,  glitterigen 
3fugenlid)terd)en, 

tieimlid),  infam,  ̂ 6^nifcf), 

grifflad)t; 
id) 

...  nt^te  i^m  . .  .  ben  ganjen  . .  .  ̂lumpatfd; ...  am  licbfien  ... 

^mü!  ̂ mlü 
J^mmlü 
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l)at  birfe, 

»ier  ̂ funb  fd^were,  : 

f&nffadj  gefiodjtene  2)reiettenj6pfc; 

i^r  .  j 
ümen  mit  taufenb  35ogenl)affen, 

i^r  innen  mit  je^ntaufcnb  ©dulengdngen,  i\)x  innen  mit  jwanjigtaufenb  ̂ eKen,  ̂ o^cn, 
Keinen,  nieberen, 

»erftecft,  bdmmerig(l,  Iaufd)ig(t  »erfdjwiegenen,  pl)dafifd)(l,  f>)baritifrf)(l,  üppigfl  offenen, 

maie|tdti{(i)fl,  mattg(di!ienb|},  f  uppelig  runben,burcf)6rod7en,  b(umenranfigfl/flimmernbfl  ovaln 
in  allen  Wla^m,  in  allen  iXijfen,  in 

allen  (Sdjnittcn, 

Proportionen  unb  ̂ rojtlierungen 
»ier», 

fünf'  unb  »icl* ecfigen, 

nad)  o6en,  nad;  unten,  nad>  red)td,  nad)  linfi 
immer 

»ieber  unb  »ieber 

betdubcnb,  fpiegelnb,  »irr  »erfdifungenen, 
immer 

teieber  unb  »icber 

feltfamfl,  p^anta(hfd)(t,  frembartigfl,  mirafulifl, 

bijarrfi  irrefüljrenben, 
immer  »ieber, 

»icber  unb  »ieber 

6eraufdjenb(l,  fiberrafdjenbfl,  abwedjflungdreic^fl 

ftcq 

erfd)tiefenben ©dien, 

@emdd)em,  ©elaffen, 

^runfrdumen, 

Äammem,  Ädmmerd^en,  Stnimem,  3ttnmcrd)en,  Seilen,  3elld>«i, 
J^Sfen,  SSort)öfen, 

Sempein,  ̂ afilifen,  Httim,  Äapelten, 

ÄioÄfcn,  Emporen,  ©alerieen,  SSeranben,  33alfonen,  "Xltanm, 
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Joggten  unb  ̂ erraffen 

f6(Htcf)(t,  Iicblid)|t, 

bfrfirfenbfl,  cntjücfcnbft,  entrürfenbfl,  begtürfenbfl 

fcf)immernbcr 
^rauenfeeenpalafl, 

burc^  bcit  treppen  fpringcn,  biirrf)  ben  SBaffcr  fingen,  burcf)  ben  ®drtcn  Hingen, 

burch  ben  alle  fo(Tg(l,  burd;  ben  atte  »firiigfl, burd) 

ben  aKc  aromattfd)|l 

jauberifdjeflen  Sßalfambufte  9)cmend 
fcf)n)tngen, 

ben  mit  ̂ enbel,  ben  mit  SÄeßfiab,  ben  mit  ffiinfel, 

SirffI/  ©enfMci, 

9lid)tfrf)eit  unb  üöage 
»on 

Xihtahii  biö  ̂ oIpHet, 

üon  9)ejib*ibn«®oIam,  ̂ iram  Ui  3fnt^emioö  »on  5raße^  unb  Sfoboro*  »on  aWIet, 
t)on  ?ionarbo  bii  ju  ®erl)art  öon  iXile  unb  ©noin  öon  ©teinbad) 

bie  |h:al)Ienb(l  größten,  bie  Ieud)tenb(l  er(len, 
bie 

überragenbfl,  er[)aben|l,  bilbenb|l,  gewoltigfl, 
blenbenbfi  erlaud)te|ien  SKeifler 

aller  Seiten, 

aller  Bonen  unb  aller  SSolfer 

gefugt, 

ben  ii)re  göttlidjen 
S5rüber 

»on  Seuji*,  ̂ l)ibiaö  bii  ̂ ani^afioi, 

ton  J^arunobu  bie  ju  J^iroö^ige,  »on  %xa  Ängelifo  bii  ju  ben  beiben  ©pcfd in 

alten  ingeniös  fd)arf(Innig|ien,  in  allen  abmir^  f(^6})ferif(^e|ien, in 

allen  foprijod  hjn|ireid)(len 

5ed)nifen,  S8erfal)ren, 

STOanieren,  23arfiellung^tt>eifen,  SKct^oben, 
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^raftifen  unb  ©tilformen, 

in  aßen  gefcfjtcftll  (tnnretd)|l,  in  allen  ̂ abiljl  routiniertjl, 
in 

aKen  anögeflfiflettfl  erftnbcrifcfjeften 

ffl&ancm,  fSatiationtn,  9ÄatcriaIien,  Bearbeitungen, 
3(norbnungen, 

©efonberljeiten  unb  (Spielarten 
6iö 

in  jebe  le^tc  dde, 

bii  in  jebe  einjige  Shfdfje  unb  bii  in  jeben  ffeinjlen  üBinfel 
über  unb  über 

»ie  au*  einem  queflenben,  wie  aüi  einem  fd)n>ettenben, 

.  »ie 
ani  einem 

unerf(f)6pflid)en  g^fitt^om, 
n>ie  au*  einem  Ihrubelnben,  n>te  au*  einem  fprubernben, 

wie 
au*  einem 

nie  »erflegenben  ®cgen*born, 

wie  au*  einem  ewig  Karen,  wie  au*  einem  ewig  lauttxm, 
wie 

au*  einem 

ewig  freube(lr6menben 
©nabenquett 

fa*fabifdj(l,  eIborabifd)jl,  m9riabifcf)(l, 

pra|fenb(l,  »erf(f)wenberifcf)(l: 

(bort 
jenen  firoßenb,  ffiflem, 

inutwittig  borf*geot)rten,  nccfifd)  Ienbenfreuj*fd)wdnjtgen, 
nacften  ©atpr, 

ber,  i 

tanjtÄnbelnb,  tdnbcitanjenb, 

f(^webefd)reitenb 
ju  einem  nur  öon  ii)m  gehörten  glotenfpiel 

bie  '. 
»olle,  pralle,  ebele  @^io*traube 

530 



r- 

toimtgfl,  lufKflfi  .  .  .  (Td)  in*  STOauI  tropft, 

\)ieb ^rajiteW; an 

jenem  jungen, 

Uätüijn,  tat*rafd),  netuig  ̂ djlanfen,  »eroegen,  »agemuttg,  fd)Ieubertro$tg  gerben 
25a»ibtorfo 

me$te,  t)anbfrf)Iug,  meißelte 
ÜWit^elangelo; 

Die 
[fiße,  fanftfd)e«,  anglhjoll,  fcfjdmig  rofajarte,  ̂ olberfdirecfte  ?eba  brfiben 

fd)uf Sorreggio; 

bie 
feligfl,  trunfenfl,  woffuflatmenbfl  aufge(6fle  1)anae  banefcen 

trdumte  ̂ ijian; 

bie 
(leben  aften, 

runjelig,  [eberfdlteJig,  fc^ninjelig, 

crf)abenfl,  »eftHug 
»urbeöollen,  föniglidjen, 

»erfdjlagen,  lijligfl, 

fllberbdrtigii,  fcf)rdgfd)Ii$dugig,  bacfenfnodjigfl 

bemiteinbraunen,  tiarifd),  turmfieti,  perlbuntblinferigll  brofotbemö$ten 
SOBeifefien  ber  SBeifen, 

bie  f(f)dfenib,  fcf)elmifd)(l,  fd)munjelnb  ober  biefer  5fir 
in 

einem  blanfen,  fdjweren,  fdjnoarjen 

9BoIfentt)ogenebenl)ofjgefrdufe(raf)men 

aui  einem  luftig,  aui  einem  (dnglid),  aüi 
einem  (arfrot 

gartenoffenen,  burcf)brocf)cn,  lidjterfpielig,  fd)attenful)Iig  leichten, 

geroeßt,  gefd)n)ungen,  gefc^weift 

golbboppefbad^igen  ̂ reubenpaoidon, 

ber 
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parabtefTfd>(l,  ber  IjimmKdjfl,  ber  WaMÄufid) 

\<fyit>tr  »oUer  traubigli,  prunfenbft,  prad^ttioHfl  gli^frnbfr  (3\^mn  ̂ dngt, 

flrof»dterIicf)(t,  gcmeffenfl,  fibeonühg, 

geloffenjl,  tdnbelnb|l, 
freunbwiflig 

bad  jartjierfid)  jaufe,  bai  redjtedig  fraufe, 

toie  ein  ®efpin(l  auö  ©irgelfacf 

6cred)net  regelmiberig  rcgelredjt  um  itjte 
Älaufe 

gfrabttnig 
»ag*  unb  fenfredjt 

glattgeflÄbte  ©ittenuerf  ̂ inab 
mit  eb«ifot)ieI  fleinen,  mit  ebenfowiel  feinen,  mit 

ebenfoBiel 

fd)mucf[)oIben,  munterlieben, 

fd^nicffdjnacf  jungen  SWdbdjen  fd)erjen, 

bie 
weiß*  unb  rofenrot  gefdjminft 

in  weiten,  in  bunten,  in 

feibig  fiebenfarbenen  g^altgcroanben »eriiebtft, 

f ofett,  nieblidjfl,  abrett, Wienfufig 

auf  »ieriel)n  »injigfl,  auf  »ierjeljn  gltnjigfl,  auf 
»ierjeJ)n  fniiT>|tg|i 

faum 

baumen^bicft)D{)en  ̂ oppe[tpie(}pant6ferd>en 
entjfidft, 

ftngerd)enpatfrf)ig,  l)dnbcf)entatfd)ig nad} 

»ieberum  unb  abennaW  genau  fo  »ielen,  fltnfernb(l,  poffTerKdjfl,  pn^igfl  fti^efteinen, 
bie 

ganje  fufiige  @efellfd)aft 

fr6^Iid)(l,  feligft,  fd)aufelnb|l,  gaufelnbfi, 

pergnugfamfl  umflatternben  5ru^ting6»6geld)en  ̂ afdjen, 
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bte 
mit  {)erjtg(l,  bte  mit  jucfertgfi,  bte  mit  brotttgfl 

aufgefperrten  ̂ icffd^ndbelcfjen,  (djitternbil,  fpaßigfl,  tritternbfl  gebldl^ten  Äolibrifipfc^en 
unb 

rctjenbfl,  atterliebfl, 

frf)armant(i 

gefpreiteten  ©djmctterlingöfliigcft^en 
toie 

Heinfte,  »ie  fußcfie, 

wie 
bunteft  grajißfefie  @ber(teintr6pfrf)en  bfißen, 

bie  ; 

mit  i^ren  anmutig  jiercn, 

bie  mit  itiven  gefprenfett  feberigen,  bie  mit  if)ren  fÄd>erig  fllimmerigen 

®amtfloumfcf)tt)dnjct>cn 

fd)orfifcf,|l, 
artigfl,  necfifrfjfl 

»ippett, 

unb  bie  bu  beutlicfjfl  unb  bie  bu  Iei6f)afl  unb  bte  bu  liebfic^fl 
tirilieren 

tufc^te,  pufcf)te,  »ufdjtc,  f)uf(f|tc, 

pocftc mit  feinem  belifatjart,  mit  feinem  (leilfpi?,  mit  feinem  feuerigfi, 

jtnnfejfdnbfl,  allgemaftigli  jlc^eren 
3fl«6erpinfel an 

Ort  unb  ©teile  eigen^dnbigfl 

®je*ma»ftt>ang, 

ber  unter  feinem  feigen,  miferabelen,  ber  unter  feinem  fd^wod^en,  bfamabelen, 

ber 
nnter  feinem 

fc^ofetcn  Äaifermannequin 

Sing'tfung 
nid)t  nur  ein  un»ergleid)bar,  nicl)t  nur  ein  unerreidjbar, 

erlefenfl,  ou*erforenfi,  ebel(l 
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meiflerftrfjller  i 

aRenfd)  uitb  2)?oIerbicf)ter,  i 

nid)t  nur  i 
ein  großer,  ̂ errlid)(l  J)0(f>gemuter,  erl)abcn|i  ̂ e^rer,  (loljcr, 

f  6ntglt(i)er  SÖeifer 
felbd, 

nein,  aucf)  ein  mutigfl,  nein,  aud)  ein  mann^aftfl, 
nein, 

and)  ein 

unerfd)rocfen|l,  genial|l,  d)arafterrein(i 
fubrimjler, 

Ijeroifdjfl,  lauterfl,  unantafiborfl  mafeflofer,  erlaud)t(l,  uncigcnnfi|ig|?,  pflt(f)ttreu(l  rigorofe 

granbiofer,  gloriofer 

©taat^Ienfer,  2)enfer,  ̂ eittinttnUr,  bcm  SSoH  um  |td)  ein  3Kfunft^fc^enfer, 

ein,  felbfl  tief,  tieffler,  ein,  felbfl  fÄl)n,  ful)n|ier, 
abe(igfl,  untabeligfl, 

w&genbfl  geredeter,  fcf)urfenb(i  ed)ter, 

••  grunblegenb(i,  beutenb(l, 
lid)tau6brettenb(l 

lapibarer,  untfaflTenbll  rarer, 
rul)mtt)ürbig|l, 

mad)tüonfi,  pradjtwoKfi 

»unberborer  ^orfdjer  unb  ®cfd)t(f)rögelel)rter  war; 

ben  grauen,  ben  fdjlidjten, ben 

fd)einbar  beinal)  unfd)einbaren, 

fo  ganj  »ie  nebenfdcf)Iid)  aufgeltellten,  nid)ti  di  \d)mudM  fecf)ögetci[ten 
SBanbfd^irm  l)ier,  ber  nid)t  mal  ©eibc,  Icbiglid)  Rapier, 

ber, 

ro^  beliebt  unb  raul)  gefantet, 
bem 

(ireifenb,  prüfenb,  flud)tig  l)ingefel)rten ©lief, 

mit  feiner  ©nfalt,  feinem  Ungefd)icf,  mit  feinem  ffinfmal  »ieber^olten  Änid, 

nod>  nid)t  mal  einen  fargen  SSiertel  9)en 
wert  fdjeint, 

534  I 



ber, 

funjlKcf)  alt,  mit  l)alb  öer6Iid>enen  
garten,  öott  ©ucfd,  ©tulen  unb  »ott  SRartnt, 

fall 
»te  aiti  einem  2r6beIfrom  ̂ er wirft, 

ber  aber,  wenn  bu  frfjdrfer  jufpdljft, 
»enn  bu 

burc^  feinen  trÄgenb,  dmtlid),  Hug  fingierten,  »erfd)lijfen,  fabenfdjeinig,  bfirftig  ffimmerfidjen, 

6ered)net,  fdjdbig,  6ettell)afit  perterfen 
3fnflrid) 

bid)  nidE)t  tdufdjen  Idßt, 
wenn  bu, 

burd)  feinen  erfien  @inbrurf  unbeirrt, 
entfrfjloffen, 

neugierig  unb  refolut 

nad)  feiner  anberen  Seite  fucfft, 

ein  Hein  gcl)eime4,  ein  fpi$r«nb  fdjmaW, 
ein 

61i$blanf  blenbenbed  ̂ fortcfjen  au6  Iiemanten becft, 

öor  bem  bu  ftauuenb  (ie^fl, 

bai  ftd)  bir  je$t . .  .  nod)  fejl  öerfcf>Iief  t, 
bai 

flc^  jebennod)  bir,      . 

ganj  fid)er, 
bu  weißt,  ei  barf,  e^  fann  nicfjt  anber^  fein,  ei  muß,  ei  muß,  ei  muß  gefdje^n,  bu  fu^Ifi  ei, 

fd)on binnen,  jo,  ganj  Äurjem  fc^on,  ganj  Äurjem, 
lautloö 

in  feinen  3(nge[n  brel)en,  offenen  wirb  unb  auftun 

}U  beiner  jubefnb,  branbenb,  braufenb,  »onnetriefenb,  über  bir  {ufammenfc^Iagenb  flößen, 
legten, 

erbl)immlifd)fi  allerle^ten  (Seligfett, 
unb 

ber,  wenn  bu  bic^  »ieber,  gonj  perpiej,  Äberrafc^t,  öerblfifft,  nad^  i^m  jurficfbreJ)(l, 

auf  einem  tupfelig  Jjingewifdjten  Untergrunb  au«  fall  fcf)on  beino^  ganj  ertofdjenem  ©über 
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efn 

jlorrfd  üBtnfal  fladjeltg,  bünbelig,  blitenUpfiQ  blann  Iiijteln 

mt, bie  einen  25ufit  auöflrdmen,  einen  Dufit,  fo  fein, 

fein  wie  ber  Älang  »on  einem  ferne,  [eifc,  nur  einmal  angefdiragenen  Jpmpanon, 

ber, 

faum  baß  bu  nod)  eben  fa|l  »ermeint,  bu  I)dtte(l  iijn  öernommen, 
aüd) 

Idngll  fdjon  »tcber 
f(^tt>e6enb  weit,  »erjittert  weg, 

vemtijt  ifl, 

mit  leidjt  gcffigcr,  mit  fing  genfiger, 

mit 
l)au(i)n>eid)(l  fid)  ̂ inge6enb(ier, 

fd)miegfein|ter, 
Ie6enb(ler 

^anb, 

bie  . . .  me^r  afö  „J^irn",  bie . . .  mef)r  ali  „.^erj", 

bie 
mct)r  afö  ©ccfe, 

erfann,  erbacf)te,  matte,  tt)if(I)te,  tupfte, 

fügte,  erfüi)Ite  Äorin; 
bie  grellen,  bunten,  bie  pra[)lcn,  prunfen, 

bie 
bpjantinifd), 

flral)lenb,  pompftarr 

golbgrunbierten  SOZofaifen, 

auf  benen  flrcnge,  Ije^re,  f)ieratifd)|l  l)agere,  affetifdjil  langgefirecfte,  emfie,  magere, 

flfigelfpige,  ftttiggtige,  fdjwingenblige, 

gleißenb,  glimmemb,  regen6ogenfd)immemb 

3lanjumfcf)oflrene,  gtanjumfloffene,  glanjumgoffcne 
@ngel, 

Sl)eru6im  unb  <Scrapl)im 

mit 
(ieilett/  fdjlanßarg,  betenb  blaffen,  gefaltet,  fle^enb  liticnlangen 

Jjdnben, 
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dt^mfc^ll  fd)»ebott),  fnattemb  langgtiranbet, 
flacfernbe, 

lobembe,  jungefnbe,  fo^enbe, 

rubinrot  gejarfte  ̂ lantwfnfrdttje um 

bie  Haren,  locftg  ebdm, 

fnoci)ig=bi»tn  gefc^nittenen  3o^annid^dupter, 
au*  bfinnen,  flretftg,  »erfcf^Iungen,  fiteßenb  fd^malm,  ecftg  gebidfjtot  giatterbdnbtm 

„®toria,  ®Iorio,  Oloria 
in 

dicelfiil" Iiturgifcf)(l,  pfalmobifdjft,  fanoniftfill 

fingcnb, 
ben  ftticenb,  erfd)auemb,  ganj  »erjücft,  inbrfin(lig|l,  wie  geblenbrt  ̂ ingejlrccften  Jjirten 

tai  ?id)t  bcr  ÜBelt,  ben  3fßerbarmer, 

ben  f)immlif(^en  Srlofer,  ben  ©rretter,  ben  2)?ef|ta4,  ben 

J^errn  unb  J&eilonb  fünben, 
auf 

benen  bie  ober  alten  SBeibgeborenen  ffiße, 

reine,  gebenebeite,  lautere,  unbeflecfte  Sungfrau,  railbc, 

in  einem  flutenb  jlemburdjllicften/ 
feierlirfjen, 

nacf)tblau  weiten,  famtfcf)tt)er  breiten, 

(le  »ettenfaftig,  fanfhueicf),  ganj  umflimmernbcn  SSioIenmantel  ofö  SRabonna 
unb 

i^r  ©o^n 

^od)  Aber  einem  feud)tenb(l,  funfefnbft,  fdjillembfl  ftebcnfarbig  frrfi^enben  3riöf>ogett, 
ben 

fcf)»cre,  fdjwarje,  "- 
roHenb  runbgebattte  üBoIfenbarren  tvüijlmb  untenoogen, 

in 

Profenb,  rddjenb,  brol)enb,  ridjtcnb, 

purpurn  aufgerecfter, 
le^ter, 

biltencntriegelnber  ©foriofe 
thront, 
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bie  taufenbmaltaufenb  mal  aiev  ie^nmalt^unberttaufntb 
in 

jcbcm  Staum,  j 

mit  jcber  ©djweße  unb  nad)  jeber  ̂ fovtt       < 
immer  wieber,  i 

»ieber  unb  »tebcr 

Ä6errumpelnb(l,  inflammierenb|l,  eleftrt|lerenb(l,  fa|'jinicrenb(t/  erfinbungöretdjfl 
abwedjfeinben 

(J(trid)fliefcn  unb  S6(lrid)fad)eln,  1 

auf 

benen  alle*,  wai  triedjt  unb  fliegt,  ' 
wai 

ficf)  fcfjaufelt  unb  gaufett,  tvai  »elft  unb  6lul)t,  wai  fribbelt  unb  roibitU, 

fd)n)Ännt  unb  fdjwirrt, 

wai  jagt  unb  trabt,  wai  rubert  unb  fcf)i»tmmt, 

über  ber  @rbe  unb  unter  ber  @rbe, 

vaai  im  SDBaflTer,  wai  im  ?f euer,  toai  in  ber  ?uft  unb  mai  im  ?id)t, 

d)aotifd)jl  planmdßigd,  pt)anta|lifcf)|l  öerwtcfcltll, 

unerfd)6pfltd)ft,  Ilügft,  funtcrbuntfl 

in  immer  »ieber  perplejierenbft,  in  immer  »ieber  })erturbierenbfl, 
in 

immer  »ieber  unb  »ieber 

»erbluffenbfl 

uner^örtcjlcr,  »erdflelnbfl  |Td)  öerflfedjtcnbfier, 
(td) 

felber  immer 

»icber,  »ieber,  »ieber,  - 
»ieber  unb  »ieber 

ejjefjTöll,  fuperlatt»|l,  intenflöfl 
überfletternbfler 

SJerquaftung,  SSerquirtung,  SSergimpierung,  SSerbrobtcrung 
unb  1 

Ornamentif 

unb  bennod)  tdufd)enb(i  unb  bennod)  natfirlidjfl  unb 
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Ubmitioüfi,  bettnod)  kbenitoaijtii,  bennod)  lebenöec^tjl 

Ö'Sofl««/  gegraben,  geraf)mt,  geriet, 

geflodjen,  getrieben, 

9n>rigt/ 
gefianjt  unb  jtfeliert  t(l, 

bie  auö  aWarmor  unb  @oIb,  bte  aui  aJ?onb(lein  unb  3abe,  bie  aui 
©über, 

On9E  unb  ©ronje  ftnb, 

unb 
»en  benen  fd)on  tai  fleinjle, 

fd)cinbar 
anfprudjöfoö,  fd^cinbar  aifx(bti>loi,  frfjeinbar  bcfangio« 

oer(te(ft(?,  abfeitd  nebenfdd)Ii(^(le,  befd)eibcn|l,  unauffdßigfi,  fimpcljt  glctd)güJtifl(le 

Pdttdjen 

berettö  ein  fetn|?eö,  öorbt'fblofe«,  bereite  ein  rcinjled,  mafeltofe*, 
bereite 

ein  gr6f  te*,  öirtuofe*, 

un»ergreid)Iid)|l,  unubertreffbar, 

atterauÄerlefenfl  foftbarfle* 
Äletnob, 

SIBunberwerf  unb  33i)ou  ift, 
bte 

©ogen,  Pfeifer, 

Jßunbelpfeiter  unb  ̂ ilojler, 

bie 
griefe,  ©imfe,  ©iebel, 

3(rd)itrai)e, 

bie 
©ocfef, 

^ojlamcnte, 
^iebeflale  unb  ̂ obejlf 

mit 

®pf)inEen,  SJüfien,  J^erraen,  Dbeliöfen, 
STOebufen,  aWaöfcn, 

glfigefgreifen,  Äarpatiben,  Dradienfraften, 
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©lumengeTOtttbett, 

grucfjtgc^dngeit  unb  IXofcttcn, 
bte  ! 

5f)mncn,  SBaben>eit)er,  5Brunnentctd)e,  3tqudbufte, bte 

tWcerfdjaum«  «nb  ̂ erlmuttfandlc, 
bte  i 

g^rigibaricn,  ̂ Idtfctjerbecfen, 
Äaöfabengrotten  unb  3(Ia6a|ler6af|m* 

mit  Butten,  ?tc6c^g6ttinnen  unb  3fmorettcn,  mit  ©telen,  ©tatiten  unb  (Statuetten, 
mit 

graugrün,  grünbraun, 

e^em 
f(^ilfum(lanbenen, 

ani 
ffaffen,  offenen, 

'        f(^nau6enb,  frf)naufenb,  pruflenb 
aufgefperrten  SWduIem, 

aud  <S>djnhbtln  unb  ®d)nauien,  aui  füad^tn  unb  9lüffeln,  aud  Sßafen  unb  3lü(lern, 
aud 

®urgeln  unb  Äeljlen 

Ü6er  fid),  unter  (tcf),  öor  |t(f),  l)inter  flrf) 

in  aßen  Äur»en,  in  aßen  Ärümmungen,  in  aßen 

Spiralen 
nad)  allen  ?Hirf)tungcn,  nad)  aUtn  Seiten 

»afferfpeienben, 
rdfefnbfl  ftd>  rcrfenben,  n)ol)Iig|l  ftd)  jecfenben, 

6e^aglicf)|l,  übermütigil,  pl)[egmattfcf)(t,  fdjwerfdttigfl, 

lungembjl,  inbolentfl,  trdgflfaulfl  , 

lirecfenben 
SRüpferben,  9?ad^6rnem,  Ärofobilen,  Seefd)Iangen,  Sdjilbfrdten, 

2)clpt)inen,  9lo66en, Ärafen, 

©t^n)ert{tfd)en,  J&ammerijaiett, 
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Tapiren,  9ltefenmoId)en,  Od)fcnfT6f(f)en,  Elefanten, 

Äranicf)en  unb  Steifem, 

bie  ®obelini,  bte  2cppicf)e,  bte  ©amtbrofote, 

bie 
feibenen 

Äcltmö  unb  Damafie,  . 
bte 

5ru^en,  ?abcn,  Äa(tcn,  Ädjldjen, 
©djreine, 

©djrdnfe  unb  ©djatuttot, 

bie 
Ampeln,  S3afen,  ?ampcn, 

Sßed)er,  ©dualen,  ©djüjTcIn,  ©Idfcr, 
©piegclleud^ter,  ?Äficr, 

^ofale,  Äanncn,  Äeldje,  9lÄud)crf«gefn, 
Äanbelaber, 

9Uinbfd)i(be,  Äcttcnf)elme,  ̂ anjeri)cmben,  ÜB^rge^cnfe, 

Ägtc,  Ärutnmfdbel,  2)oppeIdEte,  Doldje, ®fo6en, 

SKajoftfen,  g^apencen,  ̂ orjeKane,  Serrafotten, 
©albbucfjöcfjcn,  SKjoboötefter,  Äupfcrf6pfe, Ärüge, 

2frmfd)ienen,©<f)acf)bretter,^fetIföcf)er,©turm()au6en,©treitfoIben,?untenfltnteit,7((lroIa6ien, 

Äricgö^dmmer,  ©atteljeugc,  ?Koßitirnen,  ©tcigbögel, 
£)amaöjener!Imgen, 

SeKurien, 

?unaricn,  ̂ lonetarien, 

Äalenberroßcn  unb  U^ren 
mit 

aRebaiaonö,9teIief8,5iitarficn  unb  Stafetten,  Emblemen,  ®cmmen,  JiKgronfn  «"*>  ̂ atmetten, 
mit  Äannelüren  unb  ©orburcn,  mit  Ärobe^fen  unb  SKaureöfen, 

mit  ©prud>*  unb  ÜBoppenwerl  unb  mit  ©fulpturen,  mit  ©ticfercicn  unb  jjiguren, 
mit 

magifd)  mpflifdien  Sbofen  avii  fabbalijlifcfjen  ©pmbolen, 

tricfenbfl  »on  ©d)^nt)cit,  fprubelttbfl,  quettcnbll  »on  ©rajic,  uberfließcnbji  »on  Siebrcij, 
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bld^enbft,  jittemb|l  »or  Anmut,  rottenbj!,  jucfcnbil  »or  %mtt, 

gebdnbigtfl  öon  dbcnma^,  |h*o6enb(l  »on  Äraft, 
erfanben,  formten,  fertigten,  »oß6rad)ten,  erfdjufen,  btibcten,  gebaren,  jeugten, 

erbrüteten,  ergrubetten, 

ffiXjtcrten, 
dßten,  grotjierten,  (lampften,  boffterten,         ■, 

punftierten,  mobellierten, 

geflalteten, 
ftidftUen,  (trtcfjelten, 

arbeiteten 

3tttme{)ier  unb  3ünger,  ©ngewei^te  unb  3fbepten, 
ÄÄnfirer, 

bwcdi  bcren  ebcfe,  burcf)  beren  (lolje, burd) 

beren  f)od)gemute 

^erjcn, 

burcf)  beren  (Seelen,  burd)  beren  (Sinne, 

ob  ibre  SJamen  Idngjl  öerfcf)oIlcn,  ob  il)re  2ßerfc  (dngfl  jerfiaubt, 
i>ai 

große,  gewoltige,  b«iKge 
?eben 

nic^tminberflammenb,  beißblutig,  ungeflfim,nicf)t  minber  broufenb,  jacf)tott,trunfen,ni(f)tminbei 

föß  rann 
ali  burdj  bie  J^ime,  aU  burd)  bie  gingerfpigcn,  aU  burd)  bie  2tbem 

jener, 
bie  ®löcf  unb  @un(l 

bei  gfeidjem  SKarf,  bei  gleid)er  ®Iut,  bei  gleidjon  (Sd^wung,  bei  gleid)em  giug, 
bei 

gleid)er  (Senbung 

ju 

prunfenb(t,  blenbenb|l,  prangenbfi 

(leille§tb6d)(ien,  ' 
»on  atten  flarrenbfl,  »on  allen  (launenbfl,  öon  allen  (licrenb(l 

angegafften,  angegto^ten 
©ipfetn  bob, 

bie 
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D2a(^titnb  2ob 
ttt 

t&ijxeni%  fcl)nenbjl,  fc^tudjjmbfl  erfletn,  crfdjfitternbfl,  traurigfl,  tragifcfifl  fr&iieflm, 
blüf)cnl)jlem 

Sugenb^offnung^übcrfd^roang 
ttitrucfte, 

bic  3(rmut,  bte  @Ienb, 

bte 
3fl«nnier,  •junger/  Unglucf,  Äummet, 

bte 
5rÄbfar, 

©ttterntö  unb  9?ot 
erbrücfte, 

bie  Unbanf,  bie  ̂ umntfjcit,  bte 
35iin!el, 

bie 
5Boe[)ett,  5Dubcrei,  SSerrat, 

bic 
Übergebung,  ©theerfucfjt,  J^eitd^efet, 

^af , 

92eib  iinb  Untjcrjlanb 

jer|lücftc, 
unb 

benen  öießeicfjt 

ftt  biefcr  graufen,  in  biefer  böfen,  in 
biefcr  unbarmljerjig 

l)arten, 

gemeinen,  »itben,  w&ften,  niebcrigeit 
äßert  be«  25unfcfö 

aufer 

»ieKeidjt,  müeidjt 
nur 

einem  ©cfjret, 

nur 

einem  grimmen, 

fo^jitalen,  granbioö  befreienbcn,  finalen, 
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ffij)nen,  genialen, 

l^emfrfjen  ' 
^rad)t*  unb  2Äa(f)tf)te6,  i 

nur 
einem  einzigen,  jd^en,  weijtn 2ßurf 

nid)tö  .  . .  glÄdte) 

biefer  5cni|)el  aller  Tempel,  biefcr  ̂ ala|?  aUcr  ̂ aldfle, 
biefcr 

^reubenbont  aller  g^reubcnbome, 
ben  alle  göttlid),  ben  alle  fd)6pfcrifd),  ben  allf 

bilbfelig,  prcmetl)eif(f),  unfierblid) 
9?iet)erbltd)cnen, 

!         biefe 
(Jnfel  Ob{)tn«, 

biefe  ©6l)ne  ©ubb^aö,  biefe  ©proffen  Söraljma«,     , biefe 

Lieblinge  Malji, 

in  einer  einzigen  jaudjjenben  ©aturnalie,  in  einem  einjigen  raufdjenben  Slamafan, in 

!  l)unbeit 
fiembrenncnbflen  ÜÖunbemddjten 

jw 

gacfeltanj, 

üBetn  unb  ?autcnf»iel 

unter  bem  c ntfcffettft,  unter  bcm  frcnctif(i)|l,  unter  bem 

Idrmeubli,  launigfi,  ladjenbfl, 
anfeucmbfi, 

entl)ufla(lifrf)fl  bcgeifiertflen 
3ugciaud)j, 

Sugejubel  unb  Sßcifallögeftatfd) 

aller  Idngjl  feligll,  aller  Idngll  »onnigft,  aßer  Idngfi 
^citerfl, 

ol9mpif(l)(l,  erbentröcftfl 
.Oimmlifrf)cn 

»on  ̂ inbor,  ̂ lato,  ̂ erifle«  bii  J^oftd,  »on  J^apbn,  ©oet^e,  ?fi^d)«)lod  bii  Demofrit, 
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»on  J^ifomaro,  ?aotfe,  Tinatreon,  ̂ atiti,  »on 

Kitter  ®Iucf,5i6ull,ÄatuU,  Oöil»,  aSirgtf,  J?»oroj,  »on  ̂ arefirina,  ̂ Parajelfu*,  (Salberon,  Cetraria 
bii 

SBtllon,  ©aabt,  3(bdlarb,  ©ojarbo, 

Ui  3C6a  ©aib,  ©ottfrieb  »on  ©traf  bürg,  ZijtoMt,  ̂ ani  ©arfj«,  JprtAu«,  6i« 
©norre  ©turlufon, 3(efop, 

Sonfujiud  unb  ̂ omer 

bet6renb(l,  bejaubembfl,  öerjucfenbfl, 

crgiafiifc^fi,  fd)tt>elgenbfl,  fiberfdjwengltcfjfl,  fibmudlrigcnblt,  ftnn»mBirrenb(l,  ̂ mreißenbjl 
mit  unjdt^lbarft,  mit  unfd)d$bar(l,  mit 

unfaf  Iid)|l 

ba* 

gonje  ©ein, 
feinen  ©inn,  feinen  ©djein,  fein  3o  unb  fein  SRein 

rücf(iraJ)Ienben, 

»ieberfpiegelnben,  nieberfpiegeinben 
aOBerfen, 

3(u*gief  ungen  i^reö  ®eiftei, 

^riumpljen,  iDffenbarungcn,  ©onnenfarfefn,  @vpftlfpilim, 

Äronfd)d5en  H)xe  iaum, 

@ntlabungen  if)rer  2nbrun(l,  Senitljen  il)rer  @rleud)tung, 

Emanationen,  Eingebungen,  ?eucf)tfanaren,  g^Iammenbrdnben, 
^ronunjiamento^  i^rer  ̂ f)anta(Te, 

aRanifeflaticnen  i^rer  SSerjficfungen,  ̂ oroE9ömen  i^rer  &fta^ea 
iiberfdt,  fiber^nfeft, 

uberfcfjnjelgt, 

öberfcfjwenbet  unb  überfcf)uttet; 

biefeÄ 

^antljeon  aller  ̂ antt)eonö, 

biefer  ®tocrft$  aller  ®6tter|T§e,  biefeö  ©craif  aller  ©erail«, 

auö  beffen  genflem,  aud  bejfen  @rfem, 
»on 

beffen  3«nnen, 

©pringbogenbrücfen,  ©rüfbittflen. 
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®6ttem  unb  ÜBarten, 

um  bie  ein  ewiggrÄner  ©ommer  laut,  um  bie  ba^  SBecr  ber  SKetre  Maut, 

I  I  um        ■     .  .         ■■-"!,.,■ bie  ein  Saw^er  «Her  ̂ anbrc  braut, 
bu  ! 

alle*  pl)antof fopifd)  |Tc^|l, 

»o»on  bu  je  getrdumt,  »ofür  bu  je  entbrannt,  wonarf)  e* 

je  bic^  gelüftet: 
ba«  .  . .  ileilflippigfl,  ba^  . .  .  jdljfdjrofffl,         , 

ba« 
flettembfl 

unge[)euere,  unermefiene, 

urgottljeitgeturmte, 
bunfibampfunterwaUte,  »olfenfdjwabenumbranbete,  nebelbdnfeunterbattte, 

fdulenragig,  biamantgijjfclig,  i)immeltragig 

fa6efl)afte  Sliefenrunbgebirge  Äaf, 

iai,  nod)  »on  feine*  SKeufd^en  g^uß  betreten,  öon  feinem  SSogel  überflogen,  öom 
(Sd)Iangenbdmon  £)pf)iomorpI)od 

frf)tt)arj  umrottt, 
ringd  um  ben  gonjen  (Srbfreid  6fi$t; 

bie 

amarantif(f>,  bie  fmaragbifdj,  bie  el9|Tfd) 

afp()obeIifd)en  üBiefen; 

bie 
rl)abamantifcf),  bie  ambrofifcf),  bie  parabieflfd) 

I)eft3eribifcf)en  3nfeln; 
ba«  rejHo*  »erfdjwnnbene,  ba*  fpurlo*  »erfdjoltene, 

unaufftnbbar  »erfunfene,  • 
untergegangene,  rdtfelumwitterte 

©djagreid)  Opi)ir; 
ba*  I 

?anb  ber  Äbenb  um  3f6enb 

feuerroflitg,  fdjorladjmantelig,  rubinenfronig 

in  il)r  aufglaflenbe*,  in  it)r  aufgfoflenbe*,        ] 
in  1 
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9?acf)tfcf)Ioß 

j  niebertaud>enben  9Be[tIeucf)te, 
,  fKagJjrib; 

I  bie  -■  ̂     ■.  ■ jebe  junge  @o6frii^e, 

immer  »ieber  fitngenb,  immer  »ieber  grÄßenb,  immer  »ieber 
aeoIöl)arfentönig, 

9ef)eimnid»ott(l  erbebenben, 

(lral)fenb(l  crfdjauernben,  purpumfl  erjittcrnben, 

graniten,  mdd)tig(l,  mdrd)enprdd)tig(l 
fofoffalen, 

|T(^  im  glatten,  fladjen,  breiten,  |td)  im  bianfen,  (Ktten,  weiten, 

im  grunlid),  fjalmfein,  jartfpi|  faotenburdjfprießten 
9Jtfgefüm»)f 

rojigft,  gigantiftfjfl,  Ijimmelumgidnjt, 

friflallHar  fpiegeJnben 

aRemnon6»9Rammutö»®anamat*9Äonotit^en 
<Bd)ama  unb  2ama; 

bie  . .  .  jicfjacfig,  bie  .  . .  fridfrarfig, 
bie       . 

fl[ed)tgett)ebemu(terig,  fxgurenaFp^abctig,  gewitterfdjiongenomamenttg 
fettigen, 

tfjon», 
fanbflein*  unb  trad)i^tt 

ffufptierten, 
fafenberbateniiberbecften, 

feföwalbtoerflecften,  baumriefenfiberrecften 

3(ItarterraffentreppenteocalK 
»on 

Ujmar, 
Jtcaf,  3|amai, 

Duirigua  unb  @f)id)eni$a; 

ben  glci^enb,  gliOernb,  ben  Teudjtenb,  lobemb,  ben  flammenb,  flarfemb, 

fjtntiKterenb  go(bmaffi»en 
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V 

i  . 

Snfafonnentempcl  ßoricandja  Sujcod; 

bie  fleilfrumm^  bte  breitem,  bie  forumentlang 

fad  ! 
>)fetlfd)ußnal)  ficf)  unter  btr 

mannorbunt,  n)etJ)roud)n)irbernb,  tubentdnenb burd) 

tai  alte,  faiferlid^e, 

menfc^enwimmelnbe,  mcnfd)cnn)ufelnbe,  menfd)enWmmeInbe 
iKont 

^inwinbenbe  SSia  ©afra;  ; 
bie 

part^enonfdjtmmcmbc,  ^3rop«)IdenfIttmncrnbe, 

pallaöatf^eneÄbererjragtc 
Äfropoltö; 

bte  Ijdngenben  ©drten  ©abplonö;  bie  taufenb  turnte  9?ini»e*; 

bie  nte^r  afö  taufenb  ®otamo  ©ubbl)o  gcweifjten,  tiefen,  (ieinwanbeingeljauenen  .^6^IenH6|lfr, 
bie 

©nbauntljaine, 

bie  blfif)enb(l,  bie  jauberifdjfl,  bie  »ucfjernbft 

um)albüberbfd)un9eltcn  Sluinenfldbte 

©inb*  unb  Sind;  ■ 

biefe*  Sben  aller  (Sben,  bicfc^  ̂ orabie*  aller  ̂ arabiefe, 
biefe^ 

3auber»unbem>irrfal  alter  SanterwunbenDirrfale, 

burd)  bejfen  Pforten,  burd)  beffen  Sorc,  burd) 

bcffen  jiillöerfd)n)ic9ene  ©attcrwerfe 
bu 

fpdf)cnb,  bu  forfd)enb, 
bu 

abenteuernb,  wißbegierig,  unerfannt, 

tt»ie 
»eilaub  Jjarun,  ber  Äalif, 

bid)  gleid), 

fofort  unb  jeben  3(ugcnblid, 

fobalb  bein  J^erj  bid)  treibt,  fo  ofit  bid)  bad  »erlangt,  fowie'ö  bid)  and)  bloß  tieft. 
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fat 
itffiid)e  von  hiv  Mitbte 

Seit 
in  itQlidjtx  »Ott  btr  beliebten  Zrad^t,  in  jeglidier  »on  btr  beliebten  ̂ artnerfdjafi on 

jegiid)em  »on  bir  beliebten  Ort 

unter  jeglicfje  »on  bir  beliebte  STOenge  mifd^en  fannfl: 

mit 
©ofratcö  unb  3ttfibiabe« 

in  faltig,  in  »eicfjweit,  in  luftig 
leidstem, 

»cißcm,  fejllid)  mÄanberifd)geranbetem  Jjimotion burd) 

einen  Söolb  öon  SÖei^gefc^enfen 

jwifcfjen 
ehernen  .^teronifen,  3tttären,  2^efauren,  bligenben  Äunflfleinobien 

unb 

@6tterbirbem 

unter  tai  jaud)jenb,  unter  bai  jubetnb,  unter  bai 

fro^Iocfenb,  feierlid),  f)j)mnenfTngcnb 

fdne  fhra^Ienbfl,  feine  mu^fefjlAljtem,  feine  f)erbifd>fl 
nacften, 

mit  frif(f>en,  mit  »üben,  mit 

bomig  filbergrfinen  ibibaumfrdnjen 
er^abenfl,  rui)mreid)(l,  ̂ e^rft 

gefdjmficften, 
parm}tt>eigfd)tt)tngenben 

(Sieger 

banfbar(l  grfifenbe  SBoIf  Ofpmjjia«; 

mit 
Sefdjaja, 

mit  @rija,  mit  @Kfd)a, 

mit  Sedjejfel  unb  mit  3inneja^u, 

bie  alle  »or  ®rauen,  bie  alle  »or  ©raufen,  bte 
alle  »or 

©fbitterung. 
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Sitgrimm,  ScrottHt,  ®d)aucr,  (5cl)aHbcr,         i 

(Sntfe^cn  imb  Äbfdjeu  j 
wie  I 

»cr(lcint  (lcl)n,  , 

bcrcn  ©djuftmt  jncfcn,  bereit  f^Aiifte  (trf)  baden,  bercn  3Äl)ne 

ol)nm4d)tig  fntrfd)eiv 
beren 

lange,  fd)arffcf)ma[fpi$c,  b^rte,  bafenfrumme, 

nü|lerngebIÄl)te  @eierfcf)nabelnafen 

bebenb,  »ibriercnb,  jitternb 
tHad)!  fd}nauben, 

bennt 

bcr  Atem  (loßiDciiJ  ge()t, 

unb  aui  beren  baßbleid)  Mageren  iinb  aud  beren  qnalöerjcrrt  mageren 
unb 

aud  beren 

propl)etcnbdrrig  fiiod)enfantigen  @c|Trf)tcm 

bie  3(ngen  unter  rafenbfl,  bie  3(ugen  unter  rollenb(l,  bie 
!2(ugen 

unter  fanatifd)(t,  unter  ftnflerfl,  unter  bÄmonifd)fl, 

frampfigfl,  tieffaftigfl 

jufammcngemufllcten  95rauen 
fd)tt>arjgrfibe, 

eifembe,  fprü()enbe 
58n$e  fpeten, in 

grobem, 

fjtßfongem,  fdjwerfallenbem,  furjÄrmeftgem, 
«)Ä(ienfaI)Iem  Äameld[)aarl)emb 

unter  bie  jol)Ienb,  tobenb,  unter  bie  freifrf)enb,  tofenb,  unter  bte 

prdrrenb,  fd^reicnb,  brfiUcnb 

ju  gellenben  Oingraö,  ju  fcfjmetternben  ®d)ofarö,  ju 

flingetnben  2uppuö,  tutenben  Äeren, 

fummcnben,  brummenben,  röttemben,  fdjutternben,  faufenben,  braufenbcn, 
fnallcrnbcn,  rallernben,  baUcmben, 

bfdffenbcn,  blaffenben. 
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fdjuHemben,  fdjoßmiboi,  Buffernbctt,  boUtmbtn 
©tampftrommeln, 

9l6l)rcnraflrcfn,  JempcIHappem,  ©erfenpaufen,  ©rjfdjnarren, 

©dinurrfreifeln,  J^eulpfeifcn, 

Äurbi^tromprten  unb  3(nttfopenl)6nimt 

runb  um  üjrm  fdimelenb,  runb  um  tl}ren  raudjenb,  runb  um  i^ren 
turml)od),  glfijjldbmg, 

flommenpraffefnb,  • 
bluttriefcnbft,  grÄßlidjfl,  frttenfnietfdjenbfi, 

rdberroflielnb, 

bc(tialtfcf)fl,  fd)eufrt(f)(l,  be^emottfrf)|i  .. 
ftnberfÄuenben  J^6ßenmoIo(J) 

tcuflifcfjfl,  fatanifd)|i,  infcntalifd)fl,  wie  bcfeffen,  bla*pf)emifd)fl,  tüdfloi,  gofeenbiettmfrfjll 

lief) brejjenben, 

jammcrtib,  Mjf nb,  |l6^nenb  fid)  »inbenben,  fd)Iucf)jenb,  flef)fnb,  n»e{)nagenb  »mfelnbnt, ' 
^dnberingenb  »immemben, 

fon»uI|I»ifd)|l,  tumultuarifdjjl,  »erj»cifclt(l 

flti) 
bie  ©ruft  fcf)Iagcnbcn, 

pori)jt)|iifd)(l,  fpa«mobtf(^(l,  tt)al)nftnntg(l 

ftd) 
bie  J^aare  raufcnben, 

fpifepttfdjil,  flwdjenblt,  rdflfrnbjl  |Td)  im  ©taub  »dtjenben  ißaaWanbeter 
Äarcf)ebon*; 

mit 

$igellin, 

brm  (5rjfujon,  bem  Änicfcr, 

bem  gilj,  bem  ©djuji, 
bfm 

®d)n)eineprie|lcr, 

ber  bir  »om  legten  SKal,  tt)o  bu  bei  ©encca  im  ÜBfirfdfpid  gm»ann(l, 

—  „6aniö!"  . . .  „Sßenuöl"  .  .  .  „SSenuö!!"   Sani«!"  .  . .  „SBenu«!!!"  — 
J)oI  i{)n  ber  J^enfcr,  tai  »ergißt  bu  nid)t, 

fiebjeljntaufenb 

551 



lumptg^  frf)Ä6t9fl,  frf)unbtg(t, 

niebertrAdjtigft,  erbdrmrid)fl,  fJdglid^ll,  miffra6el|l 
j4mmer[id)e, 

effnbige,  brecftge  @e|lerjicn  fd^ulbrt, 
nddjtlid} in 

fdjACenb,  nÄcfjtltd)  tn  becfenb,  nhd^tlid)  in  6ergenb, 
ttjamifnb, 

ge(id)t»f rfdjattenb  gIocfenfpi$iger 

^opujenpaenula 
6«im  träbnt/  bdmmerig,  bunflig,  buflerig  ungemiffen, 

fd)tt)anfen,  »crfd^wommenen, 

tanjenben,  matten, 

fd)tt>afmig,  fd)maitd)ig,  qnafmig 

fniflernben 

^{adtv\djtin  »on  g^acfeln, bie  und, 

bte  wir  bewaffnet  (Tnb  bii  an  bie  S^^ne, 

in  fangen,  faltig,  faHenb,  fliegenb  HngenÄJ)ten,  rotwallcnb  flatternbcn  üBoHenmäntefn, 

Ijclmfunfefnb,  fdjuppcnfoßcrflirrenb 
^rdtorianer  tragen, 

unter  bai  fdjmu^ig,  unter  bad  flinfenb,  unter  iai 

fupp(enfd)  gemeine, 

frummfingerig,  biebifd>,  fel)Iabfcf)neibcrifd)  perftbe,  betrunfen,  lafler^afit,  forrupt  »errufene 
®e|TnbeI  ber  ©ubura; 

mit  :  ' 
3(ri(larci),  Oalen,  @uflib,  ̂ of^biu«,  ' 

?ongin,  Biotin, 
Origine«, 

3ofepl)u4,  ober  bem  3uben  ̂ l)iIo, 

ben  5Bart  gebrcf)t,  bad  ̂ aupt  gefalbt, 
bcn 

burren, 

abgefeierten,  fcfjmdcf)tigen,  gelehrten, 
Ijeroifd),  (toifd), 

jtjnifrf), 
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mifogpjtifd),  anttpljrpnifcl) 

ungeirafdjcncn 
ieib 

Ui  ouf  btc  grauen,  fdjtefen,  f(f)iccf)en,  faloppen,  au^grtrrtnten  SDa|lfanbaIen 

in  l)4ren,  pricflerlirf),  affctifcf)  ernjler, 

tt)e[tfliel)enb  bunfetcr,  buflerer  ̂ ^itofop^enfiolo, 

peripatctelnb,  tl)cürrtelnb, 

grübermienig 
(inmitten  ber  in  l)unbert  fallen, 

immenfer  nod),  unjdJjIbarer  nod),  jahlfofer  nocf) 

afö  bie  in  aUen  @tral)(ungen,  ali  bie  in  allen  SBredjungen,  ali  hie 

in  allen  Sßilbern,  in  allen  Figuren,  in  allen  Starben m 
fpiegelnben  ©terne  im  STOcer, 

iii 

unter  bie  :©ccfe 

aufgeflapetten,  aufgefjÄuften,  aufgefd)id)teten 
ßobiccd, 

Sßolumina  unb  ̂ apjjri) 

unter  bie  frittefnb,  rabulijlifd),  unter  bie  fd^eelfüdjtig,  renommifKfd),  unter  bie 
recl)t()a6erif(l), 

^aarfpalferifcf),  »ortflauberifd), 

magi(lrifd)fi,  fpi^finbigfl,  anmaßlidjft,  intolerantfl, 
n)id)tigtuerifd)(i 

fld, 

fpreijfpreitenben, 
ejtra^ierenbf  fommenticrenb,  l)9potl)e|Terenb,  rdfonnierenb, 

fpejifijierenb 

»erbreitenben, 

pfdfftfdjfl,  pt)arifdifd)(t,  talmubifd)(l,  farfa|Kfd)|l, 
fcfjarfjüngigH 

ftrf, 
6e|h:citenben, 

ouf 

atter^anb 
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imagtnÄr  tßu|Tonifd)(len, 

auf  aBerl)anb  abftrufl  abeTOt$ig|lfn,  auf  aKcrl)anl>  d)imdrifd)(l  apofal^prifdjflen 

Dogmen,  $l)efcn,  2()coremcn,  ̂ arabojeit, 
Riftionrn, 

ÄEionten,  2r6furbitdten,  ]■ 
J^tmgcfpinllen  «nb  ̂ rAjubijteit 

ironifd)fl,  t)Ämifd)il,  fp6ttifd)(l,  infolentfl,  6omba(Hfd)|l,  farbonifd)|l,  ̂ ocfjtrafccnbfl,  aufgeblafenfl, 

neibgrdmifd)fl,  gtftgeifembfl,  ntißgÄn|ltg(l,  , 

6etgcnb|l,  bifjTgft,  bo«I)aft(l,  1 

|lerfenpfcrbtfd)jl  '        '  • rcttenben, 

über  alte  guten,  brauen,  über  oKc  »acferen,  c^rlidjen,  fiber 

aüt  red)tfd)ajfeu,  alte  refpeftabel,  alle 

fcrnfoltb 
fonfreten  Slealien, 

ÜBirtlid)feitcn,  SBorljanbcnbeiten,  SBaljrljafrigfeiten,  ÜDefen^etten, 

5atfdd)Iid)fetten  unb  dntitiiten 

»erÄd)tlid)(l,  eingcbifbetjl,  bfinfelfred)fi,  querf6pfig(i,  cigenflnntgjl,  ntalitt6|l, 

fop^i(lifd)(l,  infaßtbelll,  boftrinÄrfl, 

pprr^onifdjft,  ffeptifcfjfl, 
»tnbbeutelnbfl 

gicitcnben 
®rammattfer,  ©pt^fniffler, 

Äafutften, 

.     ©d)oIia|icn,  SD?9|itfer  unb  ©pndjretiftcn,  2f)curgen,  5I)0umaturgen  unb  Olofjlflen, 

9H)ctoren,  ̂ antologen,  SWpt^ograp^en, 

S^irontantcn,  Diöputaje, 

©jegeten, 
©ibliomantafen  unb  SDiidjcmeifen 

hti  —  @l)eu!  Wte  ̂ ttttel  ©amiel  ̂ tlf!  —  be«, 

beö 
alejanbrinifd)en  SOTufaton^; 

jn)ifd)en 
fflaxiti  unb  ©eKfar 

on  ber  ©pige  itjxev  blonbbdrtigen,  blaudugigen,  [ang{)aarigen  .^eruier  unb  ®oten 

ober  bcrfienb  fradjenbe  ©rurfeubalfen,  über 
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flammenbc,  praffcfttbe,  flÄrjenbe  \, 
Äird)cn*, 

^alait'  unb  Jcmpeltrfimmcr, 

j'ibcr  nod)  jucfenbe,  über  nod)  tucfenbe,  über  no<^ 
r6d)elnbe  ?etbcr 

l)in»eg 

in  funfeinben,  in  tuöftfc^en, 
in  . 

löwcnfopffnieigen  35einfd)tenett, 

cnganfdjließenbem,  eisernem,  golbgetriebcnem 

g^igurcnf)amifd) 

unb 
fdjroeren,  »ölbigen,  - 

fpl)inEet)erjierten  (Sd)ulterbrunnen 

auf 

fd)illemb(t,))radjtüoUfl,prunfgcfd)irrtfaI6cm,|lei9enb,n>ief)cmb,nü|lemfprfil)igfTd)bdumenbem, 
fci)dumcnbcm  ©treit^engll 

—  „mital  fflital"  „SBae,  vae  »ictid!"  — 
mitten 

unter  bie  „®runen"  unb  „SBfauen" 
burd)  baö  fdjon  feit  fieben  2agen,  burd)  bai  fd)on  feit  (leben  9?Ad)ten,  burd)  bai  fd)on 

an  aßen  feinen  fdnf  Scfen,  an  allen  feinen  fünf  (Snben,  on 

allen  feinen  fünf  Äanten 
brcnnenbe, 

n)ibcrfpen(iig|l  fronbiercnbe,  aufrü^rcrifdjfl  rebellierenbc,  treubrüdjigfl  infurgierenbc, 

fod)cnbe,  meuternbe,  fiebenbe, 

ff^  gcgenfeitd  (Tnnloö,  fid)  gegenfeit*  toaijllei,  fic^ 

gegenfettö 
jud)tlod,  planlod, 

fö^ltoö, 
tollwutig,  6rubcrm6rbcrifd) 

niebermegelnbe,  niebemtcudjelnbc 

niebennurfelnbe,  niebemtad)enbe,  niebermÄljenbc 

neben  ©regor,  beut  9Jcunten,  neben 

®regor,  bem  ®iftbolb,  neben  ©regpr,  bem  ̂ ap|l, 
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beffm  ; 

nur  »Ott  ttttr  txUidtex  ü^xdUib  ! 

jotrttjitteirttb  t»utfcl)ttaubt, 

bcffen 

»Ott  ttieinattb  attbernn  gcfc^ener  I)oppe(gdtiger 

Ijafgeifcntb  rac^ejetert,  '■ 
«ttb 

beffett  febctibcr  itxd)nam,  idj  t»ct0,  id)  »»riß, 
betwrifen  ; 

]  unl)eil(innenb,  ne|efpmticttb,  ! 

\  ttod> 
fo  gut  »t>tc  f)aI6af)nungöfoö, 

umfd)telfltrid)en,  umfaterbucfett,  umflüjlerf(f)(tcftett 

»Ott  frinen  jonfrdnfifdjcn  ̂ rieflent,  jtt)riunbad)tjigiÄl)ing  im  ?atcran  thront, in 

»ei^allenb  weitem, 

linnenglrißem,  rfiflungbccfcnbem 

Orben^geroanb 

mit 
fdjwarjcm, 

l)erxfctttgem,  fcfjmalflreifigem 
©affenfreuj 

unter  ble  in  ber  ffrinen,  unter  fcie  in  bcr  »iitjigen,  unter 

bie  in  ber  l)etligcn  ®rabedfircf)e 

Änno  3tt>öff^unbertunbneununbjtt>anjig  am  erflen  ©onntag  Oculi 

il)rem 
iiber  atted  bewunbert  geliebten, 

glorreidjen, 

bie 
Ieud)tenbe  Ärone  3eriifalemd 

trog 

SBann  unb  3((f)t  unb  3f6eracf)t, 

—  bie  Jtuppel  (lumm,  bcr  "ültav  prie|lerleer,  frin  Älang  »on  ®fo(fen  — 
aüi  eigener  Wlad^t,  aui  eigener  ̂ rad)t,  aui  eigener Äraft, 

J^ofieit^gewatt  unb  Sßottfommen^rit 
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ftd, 
mannf)afit|i, 

ftd)  fcr6|lt)dnbig(l,  fid)  fel6|lf)crrlicf)(l 

auf*  ̂ aupt  brücfenbcn  Äatfer  g^ricbridj  bem  3»«teit 
6egei|lcrt|l,  fiürmtfdjft,  freubigjl,  fcnerigft, 

l)cfbml)erjig(i 

unter  iljrcm  großen,  unter  ti)vtm  ebelen,  unter  it)rem 

f(^gfü^;nfto[Jcn 

J&0(f)mci(ler  ̂ ermann  öon  ©dja 

jujutcfnben,  jujaucfjjenben, 

jufrol)Iocfenben, 
flirrenb,  glißenb,  bliftenb,  eifennmpanjert,  entf)u(ta(Kf(i)(l  iJyre  ©d)»erter  frfynjingenben, 

treuen  Deutfd)ritter; 

mit 
Xwerroeö  unb  3f»tcenna, 

ober 

bem  2)icfjter  2)fd)eUäKebin  3lumi, 

mit 
SRtjämi,  2(6nl  Äaftm, 

Omar  (5f)ajjäm  unb  3(bulfeba,  ober  mit  Sbrift  unb  SmDcri, 
im 

!)dnfenen  ®urtel  bie  Äalabafle, 

ben  ©tab  in  bcr  9led)ten,  im  ̂ ilgcrgemanb, 

burd)  tai}U,  grellbleid)  terraff"enge|lufte,  geröKfiBerfpIitterte  ©tein6ben,  burd> 
»inbwanbemb,  l)ugelig,  Iab9rintl)if(^ 

»irrcnbe  ̂ lugfanbmulben, burd) 

glüfjl)eiß,  fengenb,  enbloö  fnodjeltiefen, roten, 

nad)  jebem  ©djritt  (Td),  riefcinb,  hinter  bir, bie 

faum  nod)  eben  er(l  mö^famji  geflapfte 

©pur (oder  Bem)cf)cnb, 

uwoirtlid)!!:,  pfabloö,  »egio*  »ieber  fdjließenben 
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aBöflenfiaub,  I    . 

um  ! 

f»n(lcrfer|tg,  n)citl)m  fid)t6ar, 
ern(tf)dupttg,  tH9l)0l|Tg, 

böjlcrfuppig  ragcnbe  3eugen6crge, 

jn)ifd)cn 
»üben,  xerriffenen, 

jlurjtranbtg  i&ljen,  fdjotterige,  fiejTge,  »trbeltrtcfjtertge  5rocfctttd(fr  etnfdumetiben, 

^tmme(anflre6enben 
5ragant*, 

3ffajien«  unb  .^ameföborn(lraucf)bfinfn, 
»orbci  an  , 

fd)n)e6enb,  vorbei  an  »ebenb, 
»orbei  an 

bunfJjtttcrig,  paImfronenfcf)aufeInb,  gofbmauerig, 

filOertürmig  unb  btamantfuppetig 

^orijontluftfpiegclnbcn  5raumoafen nad) 

langer,  langer,  langer, 
fanger, 

Mai)  gelobter  SBußfal)rt 
unter  bie  btttcnbfl,  unter  bie  betcnbfl,  unter  btc reutgll, 

el)rfurcf)tig(l,  anbetenbil 
um 

bie  »or  urgrauen  Seiten  »om  J^immel  gefallene, 

fd)on  i 
Bon  3(bam, 

»on  3fbral)am  unb  »on  Sdmael 

gottgldubigfl  »erel)rtc, 
»om 

(5ngel  ©abriel  fd)u$cnb  in  ben  .^immel  getragene,  oon  feiner  ©finbflut  je  liberfpfilte, 
»on 

bem  felben  ©oten  be*  J^errn 

unerfd)üttert, 
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fe(l  unb  untterrörfbar 

bann  »ieber  an  ii)ven  alten  Ort,  bann  »tcber  an  if)ren  alten  ̂ Ia|,  bann 
»iebcr 

an  i^re  gemeinte,  alte,  ge{)etligte  ©teile 

gefegte, 
»on  aSu^ameb,  aKnt)ameb,  9Kul)ameb  felbfl  »on 

@6gen  gcfduberte, 
»on 

weiten,  leudjtenbjl,  bli§enb|i,  buntmofoifigfl  bogengejorften, 
blenbenbfl  fd)immemben 

©dulengdngen, 

»on  aWofrfjecen,  »on  9Rebrefen,  »onSKinaret*,  »on 
@e6etöl)dufern, 

5ur6e^ö  unb  J^eiftgtümern 
umfunfclte, 

mit  f(f)tt)ereH,  mit  fdjmncfenben,  mit 

prunfcnben  ̂ racf)tgen)eben 
»oKer  frommer,  »otter  flimmember,  »oßer 

funfhJoHil 

geflirfter  Äoranfprnc^e 

fd)irmenb, 

6ergenb,  becfenb,  golbfirogenbll,  famtft^warj 
über^dngte, 

»on 
taufenb, 

taufenb  unb  abertonfenb 

milcf)tt>eiß,  lilienmeiß,  monbnjei^ 
ben  blauen,  ben  l)of)en, 

bcn 

flammenbli,  blenbcnbli,  lo^enbjl,  licfjtflüfiTgfl, 

friftaUHarfl  flutenben 

3fjur^immel 
burd)freifenben,  burdjblißenben, 

burd)fd)tt)annfd)n)enfenbcn 
Rauben  umflatterte 

^aaba 
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bfmiiri9|l,anbdcf)ttg|t,6egei(lert|l,»crjjicft(l,banf(lammeInb|l,{)in9mjTen|l,in6riin(Kg(l,entröcft(^^ 
ergriffend 

l)mgebenbm,  ' 
fnieenbft  »erfunfenen,  »tfiondr|l  wk  trunfenen, 

feligfl,  fanattfd)(l,  jerfnirfdjt,  fd)mdnnerifd)(l,  ef|iatifd)(t 
alt  iijxe  ia^n,  aü  t^re  ?fi(le,  all  H)xe 

©linben, 

^reütl,  SSer6red)cn,  5öegicrb«i,  SBrünfle, 
©t^anbtaten  unb  9lucf)tofigfeiten 

befcnncnben, 

»or  3ammcr,  »or  Mummn,  öor  2(ng(i,  »or  SBerjwdfelung, 
t)or 

®ctb(h)erbammung,  ©elfcfiqual,  ®cl6(lentfcgen, 

®e»tffenönot  unb  2rauer 
brcnnenben, 

fdjamöolljl,  eintrdd)riglid)(l,  brfiberltc^jl 
nur 

3ljn  nod),  3l)n, 
ben 

©inunbeinjtgcn, 
bm 

(5n>tgen  unb  7lüev\)a.ltet 
nennenben, 

iijxt  Jjdnbe,  il)re  2(ugen,  iljre  ©inne,  i^re  ̂ erjnt, 

tl)re 
©ttmincn  ju  3l)in 

erl)e6cnbcn, 

um  driarmtn,  unt  Errettung,  um  (Srlöfung,  um  ̂ leudjtung, um 

Befreiung, 

um  Sergcbung  unb  um  ̂ rieben 
flel}enben, 

bte 

©ebote  freubtgfi,  pemltd)(l,  (Irengfl  nrfÄttenben, 
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faflrienbcn, 

ringenben,  lobllngenbcn, 

ortnebrnt  ̂ mgefirecft  ben  ©oben  ftiffcnben,  iijte  ©tirneit  fö{)nenb  in  bcn  ©taub  fd>Iagenben, 
red)tgldubigen  J^abbfdjt«; 

tiefe*  ̂ acl)tprunff(fjroß  aller  ̂ rad)t?)runffd)Iöff er,  btefer  ©urgbergbau  atter  ©«rgbcrgbauten, 
biefer 

Jjorfi  aUer  ̂ orfle, 

in  beffen  3ld«men,  in  bcjTen  Äcmcnatcn,  in  beffcn  ̂ ortifen,  in  bejfcn  2Crfab«n, 

unter  beffen  ©djwibbögcn,  auf  beffen  Jortürmen, 
in 

beffen  gleißcnben  ©piegelfAlen, 

menn  bir  andj  bai  nod)  nid)t  geitägt,  wenn  bir  aucf)  ba^  nod)  immer 

ju 

gering  gefügt, 
wenn 

beine  nod)  "Xüem  ftd)  fe^renbe  Seele 
ffd) 

nod)  begel)renber, 
ftd) 

nod)  raufd)cnber  unb  nod)  f)6^er 
l)ebt, 

bu  alte*  felber  fein,  bu  aKe*  fefber  (eben,  bu  alle*  felber 
au*fd)öpfen, 

fd)Iürfen  unb  genießen fannfl, 

toai  jemafö  bid)  burc^jlammt,  wai  jemal*  bid)  gepacft, 
voai 

iemali  bid) 

gewaftigfl,  bonncmbfl,  braufenbfl,  flurmifd)fl, 
ubcnndd)tig|i 

in  feine  tobenbfl,  in  feine  tofenbfl,  in  feine  roUenbfl,  in  feine  rafenbfl, 
in 

feine  jdl)n)i[b  reifenben, 
unn)iberflcf)[id)|l 

fhrubetnben,  fprubeinbcn 
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üBirbel 

J09/  ' 
roai  jemafö  bid>  in*  J^erj  getroffen,  wai  jemals  iiv  afö  ®r6ßte4  fc^iett:^ 

6erÄ{)re 

mit  ber  leife,  I 

6et)Utfam,  taflenb,  öorftcf)tig, 

entfdjloffen  l)ingef)altenen  Äupjse  beine*  rechten  Seiflcftngerd 

auf 

biefem  braunen,  bldnfemb  bunfelen, 

mit 
®oIb  unb  ©ifbcr 

munberooU  taufdjierten  ©ronjet^oraj, 
ber 

unter  biefem 

eifern,  getrieben,  prunfenb 
fiorjen, 

fdmmig,  gefdjwungenfl,  blutrot 
befd)»eiften, 

«ugenJ)6()renl6d>erfd)li^ig,  nafenbeinfd)u|fcf)ienenbliöig, 

feinbf(f)redfenb  (lorröiflerigen 
@ried)en^dm 

gebrungcnfl  mad)t»ott(l,  moje(idtifd)(l  fraftöottjt, 
grimmigfi 

feine  breite,  gewaltige,  ̂ erfulifc^ft,  |tro$enb(l,  marfigjl  fönigli(f)e  ©lieberung  wölbt, 
berühre 

biefed  fnapp  faum  f)anbgroß  groufe,  runbe,  fdjtangenumflügelte  ©orgo^aupt, 

ba*  bid)  mit  feinen  |Icf)elig,  frummfpig, 

fdjeußlid)jl,  barbarifd)ii,  grdßltd)|i  fiel)  öorbldfenben  @ber^auem, 

feiner grimmafjTfd)fl,  grduelboftji,  giftgefd)»oKenfl, 
»iperifd)fi, 

(iebenfad)  |td)  fpaltenbcn  Drad)enjunge 
unb 

feinem  füeren,  ftpgifcfj  leeren, 

marf}el)renb,  f(^attent)aft,  erlofdjen  fdjanerlidjen,  bdmonifcf),  bannenb,  glieberld^menb  b6fen, 

gldfern,  gebrcdjen,  grauenburdjgriefelnb  leidjen^aften 
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33a|tIt«fenMicf 

(b 

magifrf)  anjic^t, 
ba« 

btd)  nid)t  loöldßt  unb  btd|  fafl  »«(leint, 
betupfe,  betupfe, 

bcrü})re 

e«, 

inb  bu  btfl  bIi$f(^neB,  jd{)fing6,  plö$ltd)  Xfejanber,  ber  l)elbtfd)(l,  toütiiin,  hlinbotrwtQen 

auf 

feinem  ft^naubcnben 
©ufep^aloö, 

praflelnb  »orauf  feinen  ̂ onjerreitern, 

(„36!  561  3eu6  nifa!  3ttalä!" 
afien  »artet!  2fre«  ffiljrtl  ©ruber  Hd)i\l,  t)Hf  beinern  ©rubergott!) 

»er^dngten  BÜQelii,  (tegeötrunfen, 

ftegeö|trf)er, 
flegeögcttjiß  in  ben  fcfjdumenben  Oranifod  fe^t ... 

betradjte 

biefe  raunenb,  biefe  rinnenb,  biefe 
riefelnb, 

glucfetnfe,  gfurffenb, 

»em)unfd>en,  erjblau,  urolt,  »eöenjirfelig  runbgra»ierte  SBafferu^r, einfl 

fd)on  in  SRimrub  in  ®e6rau(^, 

ttitplumpen  ffiibberf  6pfen,bie  fle  ringö  umfrdnjen,auf  gr&nen  3iegen6einen,bie  burc^l6<^ert  ftnb, 

^ord) 
*  auf  il)r  9laufd)en, unb 

beitt  mit  jebem  tropfen,  ber  öerflingt, 
bir 

m&ijlid),  mdf)ficf),  md^Iic^, 

mtljt  unb  me^r 

»crbdmmemb,  eingef(()Idfert, 
traum{)aft 

entrinnenbeÄ  3<^ 

563 



wirb  I 

3(rd)tniebed,  i 

in,  ■ 
»dfjrenb  ©prafitö,  bai  ̂ txtlidjt, 

»on 

l)eimfi(J)|l,  »on  nfltgfi,  »on  pftfftgfl, 
l)intcrl)dfttg(l, 

fcfjraufl  »erfdjiagcner  3l6mertÄcfe  ; 

jdl)Itngö  üterrumpert, 

mit  feinen  @irfcn,  ©tabien  unb  2l)catern,  mit  feinen  3(ulen,  STntifen  unb  5empelbdd)er 
mit 

feinen  brennenben  ̂ alAfhcn 
»on 

allen  (Seiten 

fd)on  llÄrjt,  fd)on  |Tnft,  fdjon  fdttt, 

ber,  njdl)renb  alle*  fdjon  fdjreit  unb  flfid)tet,  ber,  »d^renb  baö  ®d)»»crt  fdjon  nac^  i^m  gcjüi 

ganj 
in  fein  3nncnfein  öcrfunfcn, 

»on  tieffiem  ©djauen  flarfl  burd)f)eHt,  bcn  ®eifl  in  einer  ̂ 6^eren  3ßeft, nod) 

immer  über  feinem  ©anbtifcf)  brütet ... 
trdum  bid) 

in  jene  ebele,  fargf(f)Ianf  fhrengc,  mattglimmenb  effenbeingefc^ni^te  ̂ urpurfeffa, 
»or  ber  biefeö  braucinb,  »or  ber  bicfc*  brobefnb,  »or  ber  bicfed 

mei^raudjwirbetnb niebcre, 

fl[ad)runblid),  flerndjcnporig, 

gIutburd)gIommen 

bampfbunftgitteru6en»6{6te, 

breitbaud)ig,  fpiegefnb,  fd)»arjbafaften 

jauberif[f>e  ®efdf 

mit 
grünbfau 

»irren,  flirren,  jaufcn,  fantig,  fcrbig  fricfelfroufen, 
bilbblinfcmb, 

bilbrdtfelig,  bilblebenbig, 
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rei^engfieberig, 

rittg4runbCdng4  eingcfd)ntttfncn  J&teroglppljen 

bid>  \ad)t,  unmtvfüdj, 
nad)  unb  narf) 

fn  t&tm  immer  tieferen  SXaufd),  in  einen  immer  tieferen  Taumel, in 

eine  immer  tiefere 
Sntrücfung, 

SBerjäcfung  unb  ©egificfung 

fpinnt, 
unb  . .  .  bu  . .  .  tnoad)it 

a\i  ®aiüi  Suliu^  ßdfar  3mperator,  ali 

J&err  bcr  SDBfIt, 

bem  Ofl  unb  3öe(l  ftd)  beugt, 
ber 

-  (lofj  tai  Iiiabem, 
bie  Äönig^frone,  bie  Wiatt  2Cntott  »er  aßem  SBolf  i^m  bietet,  vor  allem  ScH  jurucfmeifl, 

unb 

ber  (i(^  ali  prAfectu*  morum,  ali  äoH  romanu^  ma^muö^ 

mit  tafjltm  (Stirnbein  unb  nod»  fahlerem  <Sd)citer,  bie  üBelt  ifl  nmb  unb  allcd  eitel, 

afgpptend  legte  Äonigin 

—  fXifum  teneatid!  ̂ laubite,  amici!  ®uum  cuique!  — 
al«Äeb|tn,  .. 

?iebfle  unb  tD?aitrejfe  ̂ dlt ... 

offene 
in  biefem  mdcf|tig  ̂ albrunb,  »crwittert  alte^twörbig,  tuffgrau  riefen^aften, 

l;cl)en, 

neunfacf)  figurenübergurtcten         f 
©teinportal, 

tai  rcte  jtfetterrofen  »irr  umranfen,  bie,  leife,  f(^»anffn, 
biefe4 

red)tecfig,  feitling*,  eingelaffen 

unfd)einbare, enge, 

»erroflet,  fpinnwebptaubtg,  fnarrenb  |Tcf)  bre{)enbe  ©alfenpfirtdjen, 

burd)fdjreite 
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(ongfam,  beinett  ©inn  gefammclt, 

bemfitigm  ̂ crjrnö,  6arf)aupt,  el)rerbieH9(l 

tiefe*  . .  .  fd)immernti,  tiefe*  .  .  .  cntio*,  tiefe*  .  .  .  l)aflent 
(onge,  leere, 

tuntfenflerigd,  mpjlifctjfl,  tdmmerfitt)!, 
auflbrcbentfl, 

toolÜQii,  ragentfl,  fdu(enfcf)tnal 

fid) 
te^ncnte  ̂ irdjenfdjtff, 

fniee  gfdubigfl, 

inbrftnjitgll,  feierlidjfi,  anbetenbfl,  ju»erftd)tttd>(l 
nicter 

ouf  jeter  ter  trei  breiten,  Hefen,  fdjarfadjen  famtbelegten  ©tufea 
tiefer 

erl)aben,  f(f)Ionf{)orf),  ftrotjlent 
»rifjettoKen,  emfien, 

fitmmcrnbft,  geI)eimni*öott(l, 

wie  au*  bMrd)glfil)ten,  fprüljfunfclnbcn,  farbigft  bligenben  (Sbelfteinen, 

bia^5{)anifd>,  fönfecfig  glci^cnben  3(p|t*, 
nal)e, 

fobalb  »on  fcnif)cr  an  tein  Ol)r 

fp^Ärifd)(l,  unfaßbarfl,  gnabtfci)fi  Ije^re,  mef|Tattfd)|l,  übcrfrttfrf)(l,  ferap{)ifcf)(l  feligr, 
nod)  nie  »ortem  »on  ttr  gehörte  ÄTdnge  rufjren, 

mit  flef)ent(l,  mit  bctentfi,  mit 

prie(lerHd)(i  erl^obencn 

^dntcn tidj  tem  3fltar, 
tjor  tem 

an  flfacfemten  9lubinen  in  tnnfel  erjgefafter  ©<f)ale 

fd)tt)ebent 
tie  ewige  ?ampe  brennt, föffe 

ef(latifcJ)fi,  fcht»drmerifcf)ft,  erf(i)attemt(i, 

jittemt mit  gefdjfoffenen  3fugen 
ta* 
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©torirnn, 

unb  birf)  burtf^udt  ald  Sarfer  ©aulud 

bie  fd)aurig(l,  bie  »cttntgfi,  bte 

unau*fprerf)bar  fuge,  .     -.      -- 

bid) 

mitten  auf  bem  fficgr  »or  2)amadhi«  
urpl6$ltd)fl  

in  bett  ©taub  ̂ infdjmftternbc 
SBtfion, 

au«  ber  ber  J^nr 

flammenbfl,  feuerigii,  lo^enbfl,  au4  ber  ber  J^crr  |Td)  r&genbfl,  rdc^enbfi/  bro^enbfl, 
au«  ber  ber  J^err 

ftd)  gttabenbjl,  ftcf)  ̂ d|cnbfl,  fid) 
g[oriengen»a(tigfi 

fflbfl btr..  .jetgt, 

bie  beine  Ijdntifdjfi,  bic  betnc  graufomfl,  bie 
beine  unbarm^erjigfl 

Ijarte, 

fanatifd)(t,  t)efiKg|l,  ungeflfinifl  tter<locfte,  bo^artigfl,  »iberfhtfcenbfl,  fänbigll 
erbBerflricfte 

©cele 

^{mmlifd>(l  fdutert 

mb  bid)  a\ii  einem  fletnen,  jfibif(f)fl  cifembfi,  jomfÄd)tig(i  jdnfifd)|l,  unt)erf6^nlid>fl  getfcntbfl, 
erbittertfl  f^agcrfüflten  ̂ ^rifderrabbi 

c^rifHitf>ft,  liebenbfl,  »Derbenbfl, 
»eftumfiaffenbfl, 

aufVittelnbfi  bie  ©emöter  alter, 

ent^jtftajiifdrfl,  Iobemb(l,  mad)t»oII(l,  prad)toolt(i  mit  jtcl)  ̂iitreißenbcn 

Tlpo^d^aalai  mad>t ... 
entnimm 

lu«  biefem  feüfam,  Idnglidi,  fcf>md(^g  fd^molen,  altfi^ißemb,  f  6(tlid)(l,  porabieftMau  eingelegten, 

bijarr 
löl)anto|lif<i)en  Perlmutter! dflc^en, 

auf  fd)»arjen  ?6tt)enflauen  ani  gefd^nittenem  ©ergfrpflatt, 
mit 

ä 
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^tliniftitnUln  aui  gef(()nt$t,  gefrf)fi|fen,  opaltftermb  grÄngeI6go[btgcn  S^rpfoltt^en, 

auf  beffen  fptegernb  branfem  ®Ianj,  auf 

fringeltg,  nelfenbrdunlid),  ringeltg 

raudjtopaffnrn  SGBorfen, 
in 

wetten,  lidjten, 

anmutig,  fditclig,  lilarofa  reid)en,  rangdrmetig,  flattentb,  baufc^ig  (lernbefHcften, 

)»runffcf)tt)eren  3rmetJ)9(lgett>dnbern, 

nacft64ucf)ig,  fad)enb(l,  gfct^jltrnig  frc!)getaunte,  fpt^bArtig  ̂ eitere,  muntere  ®6tter  tonjen, 

biefe  ge[)eifigt,  biefe  geweift,  biefe 
gewidjtig, 

beinern  probenb,  beinern  prfifenb,  beinern 

»dgenb,  l)altenb, 

jupacfenb angelegten  Jjdnbepaar 

ni(i}t  Ieicf)te,  burd)fd)immernb,  jartmatt,  laurf)griin  fcfjwere, 

ebelfl  nepf)ritgefd)ni$te 

5(öte, 
fe$  (Te  an  beinen  9J?unb,  laß  fte  ertönen, 

iinb 

bu  burd)jieljfl 

ofö  bein  geliebter,  liebfler  Liebling 

ati  „granb  bocteur  qui  oimoit  ä  boire",  ali  S^ina*  größter  Dicfjterfaifer, 
ber  breißig  35iid)er  ?ieber  fang,  ber  taufenb  Unjen  ®oIb  ttertranf, 

„fem  tton  aWabrib"  unb  2Bing4)oang, 

frei 

affer  95anbe,  bie  immer  »ieber  birf>  entricfenb  ̂ eimatli(f)en  ?anbe 

mit  Jahnen*,  SKagnolien*  unb  5Bambuöfd)atten,  mit  3rjaleeen*,33ei!cf)en'  unb  Sriömatten,  mit 
JTinfefnben  Strömen  unb  55ergn)aIbnAd)ten,  in  eonnenbrufl  unb  3Äonbfd)einprdd)ten, 

^ute  in  Seibe,  morgen  in  3^e$en,  nur  Untertan  ben  eigenen  ©efeften: 

"  „2Benn  baö  ?e6cn  nicfjtö  ifi, 
ali  ein  großer,  leerer,  »irrer,  fdjwerer, 

f(f)iffernber,  fliictjtiger,  ; 

nichtiger  2raum, 
»    ■ 
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»oju  . . .  fld) 

forgen  .  . .  unb  .  .  .  grÄmm? 
I 

id)  trinttl 

ZxinU  unb  .  .  .  beraufdje  mich 
ben  ganjen 

^og! 

I 

wenn  td)  bann,  taumelnb,  ju  fdjwanfen  Seginnr^ 

mübe,  n>egfd)n)er: 

werfe  icf)  mtd) 
nteber 

nutten  jwifcfjen  bie  er(len6eilen,  blcicf)fd)lanfen,  fdjiingfrautumfletterten  ©dultn 

eineä  t)er(a{frn,  'ottfaümb,  lotnbfd^ief  einfamen  J^aufed unb 

»erbuitiinere. 

I        ■        •  .  ; SDBtcber  em)ad)enb, 

(ber 
^immef  gfAnjt,  bie  früf)e,  junge,  frifdje  fWorgenfcune wannt, 

ber  . . .  lichte, 

fpiegcfnb  flare,  perlenb  ffi^Ie 
2:au 

auf  meinen  breiten 
firmeln, 

an  aßen  (Srdfcm,  oon  allen  ©fifc^en blinft, 

bligfunfelt  unb  f(i)inunert nod)) 

lange,  langfam, 

regloö 
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büdt  td; . . .  um  mtd). 

I  ■ 
©n  \ 

jterlid)(l  fletncr, 

^erjtgll,  Äugenb,  fel)16uitt 

frf)n)ippfdjtt>anxfröl)lt(f)er 
Sogri  fingt 

inmitten  »on  frf)»anfcn,  ranfblanfen, 

rofcnrot  6Iüf)enben  i 

i  : 
©tumm, 

fdjaunmb  .  . .  iijm  laufc^enb 

fragt  ftrf) 

meine  ergriffen,  meine  betroffen,  meine 

entjÄcft  »erjouberte 
©eele: 

I 
3n  wcl<i)  feltfamfl,  in  »cid)  l)crrricf)ft,  in  meld)  f6fHirf)|l 

Iie6Iid)|ter  3Sunberjett 
beö  3al)reö 

»ir  .  .  .  beibe  .  .  .  (eben? 

I  .  ■ ©ein  leifeÄ, 

lieüti, 

fd^IeifenbcÄ,  pfeifenbe4, 

jirpenbcö,  Xarteö, 

unfci)ulbig|l  räf^renbe^  Sivitfc^em 
»crrdt  mir: 

5«  ber  »unberuoUen  SBonnejeit, 

bie  aud)  mid)  Heinflen  SSogel  je^t . . .  ̂ier  fr6l)Iid)  »or  bir  jtngen  lAßt! 
I 

«Kein  5BIicf .  .  .  umflort  ftd>, 

ÜBel) . . .  burd)jucft  mid) . . .  etwad  ...  tu  mir  fd)fud|jt. 
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fdjlurfijt  unb  .  .  .  »tK  »einen. 
I 

"übet  ficijon  »ieber,  »teber, »teber, 

tro^tgfl,  erbtttcrtfl,  »eradjtenbfl, 
entfcfjfoffen 

greife  id)  nad>  meinem  ©tecfcn, 

trete  »anbcmb  ben  ÜÖegjlaub  mit  meinen  <Bdjüt)m, 

W)re  ein 
in  jebe  ©djenfe, 

fdjwinge 
SBed)cr  um  SBerf^, 

ftngenb  aui  »ollfler  ©ruft, 
jlngenb, 

bii  aui  bem  fernweit  öerfd)tt>immenben  35ambu«,  über  bai  nebelig  |Tcf)  fprettenbe  ?anb, 
in 

ben  ring*  tiefblan  ftd)  fenfenben  J&immel 
büfhr, 

bun|ifd)tt)er,  riefen^ft 
ber 

rote,  runbe,  feuertrunfene, 

tt>ie  eine  ©eibenampel  fid)  I)e6enbe, 

fcf)n)ebcnbc, 

glci^enbc,  gldnjenbe 
SKonb 

\}odi  jlrigt, 

unb 

gur  @tunbe,  jur  ©efunbe,  »o  mein  ©ang,  mein  ̂ fong 

jÄJ>lingö  . .  .  eubct, 

IKrbt  mir  aud)  glücflidj,  troflreid), 
tt)ieber 

bai  ©cwußtfein 

ber  lÄgenb,  tdufc^cnb,  trügcnb  oben, 

fdjnoben,  blöben, bofen, 

fdjmarjen  üBelt, 
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tit  mid)  mit  tf)rem  milben  ! 
Dringen, 

btf  midf  mit  ii)xen  graufen  %linQtn,  bie  mid)  mit  iijxm  bittntn  SJdngen 

au«  aßen  SBciten,  au*  allen  ©retten, 
Bon 

allen  ©eiten  
' 

untbrdut,  umengt,  umbräcft,  umjw&ngt, 

umwe^jucft,  umqualtt>iirgt, 

umfd)attennad)tet!" 

I  : 
wenn  iai  itbtn  nid^ti  ifl  ali  ein  ̂ raum,  wenn  ba*  Seben  nid^t«  aii  ein  ̂ raurn  i|l 

fd)tag  biefen  alten,  pergamentenen,  (ieifbldtterig  mobernirf)tgen  Äobej  auf 

mit 
fraufen  Sldtfclrunen, 

bie 

voie  f)ocfenbe  Tllrdundjen 

mit  »irrem  SBurjel^aar,  mit  joufem  3afer6ort 
unb 

brotttgll,  bicriid)(l,  fr6tlicf)|l 

aufgcbldl)tem 

^anjen öertt)unfcf)en,  »unberlid), 

abrapfdj,  abrafababrifd),  fricfelfrajifd) 
biefen 

bdmonifd)|l, 

biefen  feltfamfl,  biefen  ̂ ejifc^ll 

ffinfgefpilten, 

blirfauffic^jwingenben,  bein  ganjc«  ©ein  wie  burdjbringenben,  magifcl)(l  erflingenben, 

geiflertannenben Drubenfug 

in 

weitem  3a«terfrei* 

umpflanjen, wart, 

6iö  fte .  . .  tanjen, 

unb  bu  »erfc^nimpffl  unb  wanbctfl  bidj  grmac^, 
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btc 

lange,  fd)nfiffelnb  fd^malf, 
gelbe  ?ebernofe 

bfe  ftetnen,  ftugeit,  Klligjl  flftnfcrnben  ©cftwetnÄÄugefrfjen  mausgrau, 

auf 

fd)letd)enb,  lautlo^,  »ufdjenb 
Weichen, 

perlfd)ülertg  (ilberf iigeld)en6e(it(ftcn,  »erfrufd)elmufcf)e(t  maulwurf^farbenen 
©amtpampufrf)en, in 

fiteßenb,  »aUcnb,  faltig  »iolettcm  SBifcfjoföfleib,  »crbrdmt  mit  Judjäpelj 

ju 

bem  feit  je  fd)on  bei  bir  fo  beliebten,  bewunbert  »on  bir  angefiaunten, 

minjig  aUtreifen 

g^auflgejmerg  Ulbntui  SRagnuö, 
ber 

faum  fünf  ©djud)  ijod), 
frummb 

an  einem  l)eiligen  DreiWnigÄtag  in  Ä6fn 
»or 

feinem  l)of)en, 
golbfettig, 

purpurwamfcg,  jobeljKefcrig, 

l)ermelinfragenmdntelig,  pfaucnaugenmfigig 

»oHgefreffenen,  faiferlidjcn  @a(i 
tiefH 

fic^  »erbeugt, 
il)m 

frf;ierenb,  fd)Arf(l,  »erfdjmi^t 
von  unten 

in  bie  »cm  fdjweren,  ffißen,  6ligen  Sppenüein  fdjon  ifali  öerglafi,  (lier,  rollenb  trunfenen, 

fetten,  ' 
nur  nod)  wie  frf)tt>immenben  ̂ upitten 
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t^m  (iumm 
mit  btaboltfdjfi,  Iddjelnb|l, 

f)in»cifenbfl  auögefhecftem  Ringer 
(SKenfd), 

überjcuge  bid)) 

quer  burd)  ein  bünned,  fo(i6ar(l  varti,  burcf)  feinen  ®d)Iiff  friflatten  ttate^, nadj 

rcd)rö«  wie  linKJjin 
auffupfbareö, 

»ierecfig,  nieblid),  fdjmalleijlig 

l)ofjgerol)mte* 
®d)ie6fenfierd>en  aui  SIRarieenglad 

inmitten  fcleigefaßter,  bunter,  trfibblaflg,  friffelig,  frei4runb  bucfeltger  5Bu|enf(^ei6en ben 

meigen  üüinter  braußen  jeigt, 
ber 

nebelbunflig,  fonnenrotqualmig,  g(igerb(äutid) 

mit 
djKglt,  gabeligft,  htcrrigH,  jottigil, 

»irrftfiorr 

»ereiflen  Slauljreiffroncn, 

(leÜfigiebelig  birfftöerfdjneiten  ©ddjern  unb  fpiegelnbjl  glattgefrorenem  Dlljein 
gerabe  »erbdmmert, bann, 

ben 

n>ie  gejficften, 

ficd)enben,  fonberbaren ©tief, 

ber  immer  tiefer  boljrt,  ber 

ijart  nie  aüi  ®tal)r  »irb  imb  nun  grünlicf)  brennt, 

no(^  immer  fe(l,  nod)  immer  (larr,  nod)  immer 
bet)arr[icf)|1:, 

intenfiöfi,  gebieterifdjft 

ouf  feinem  Opfer,  bai  nidjt  loö  fann, 
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in  ber  Itnf  cn, 

abtxtbüd)  fctjummmgett/  bunfe(6raunse6dit  et(f)engetdfe(ten 
©citennjatib, 

an  ber 

öom  fnattnmbm  Äomin  beladen,  öon  einem  roten  ?dmpd)en  unter|ucft, 
ba« 

»el)t  uub  turft, 

fcf)rdg^od)  6ber  bem  blinfenben  2Bei^»a|ferberfen 
bad 

blutig,  bai  riflig, 

baö 

bornenfronenl)duptig 

aui  blauem,  blctdjem,  au^gcborrtem  ?inbenl)oIj  ffuiptierte  ÄnijiftE 
m 

bii  an  bie 

öon  il)ren  betbcn  ©d)atten 

fcf)n)drjlict)  büflerc,  nadjtblan  bemolte,  niebere 
iDedf c  ragt, 

ein  jierlid)(l  Keinem,  ein  reicf)(l  befdjnigteö, 
ein 

ftjiebogig  Manfe«  SBo^tenpförtdjen  aufflinft 
unb  I 

ben  üor  lauter  ©rufet,  ©d^recf  unb  Staunen  ganj  »erblüfften  J^erm,  j 
ber  faum  nodj  ̂ ipopo  fagt,  ber  j 

ba«  SWauI  fperrt,  j 
unb  r 

bem  bic  bununen,  njafferglauen,  blöbe,  öerbattert,  gaffenb  aufgeriffenen  ®(o$en        i 

frofcfjglamjlerig  quellen, 
in  einem  großen,  in  einem  grünen, 

in 

einem 

lippigfl,  fommem)onnig(l,  lieblit^fl,  • 
erquicfenbfi,  labenbft  1 
»unberbaren  ] 

©arten,  l- 
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bfr  |Td>  Bon  tim  cr|l  erblühter  3n>«g«  trAngt,  ber  »oEer  rotor,  reifer  grfidjte  l)Ängt, 
ber 

raufcfjenbfl,  buftfdjwerfl,  fennigfi  ^ 
i^n  umfdngt, 

mit  fleinen,  mit  flinfett,  mit 
eiligen,  feifen, 

bc^utfamfi  trippelnben  J&etnjerradnnrf)entritten 

{Wifd^en  ̂ nfe{nben^cl;en,bie  i^a  umfliefen,}n>if(^n  (eud)tenben®(umen,bte  t^n  umfpriefcn, 
unter 

(tngenben  SSßgeln,  bie  if^n  uberfdjaufeln,  jwifdjen  ©djmettertingeit,  bie  i^n  umgaufeln, 

grifflac^enbjl,  in  (tcf)  fidjernbfl, 

I)ü(lelnb 
|Td>  bie  feinen,  ftd)  bie  mageren,  fid) 

bie 

lilojartdberigen  J^dnb<^en reibenb, 

auf  bfirftigfl,  auf  fd)mal(leng(l,  auf  bitterlidjfl 

fa^l(tfdlte(lem 

^6fd)en 
in  trottenb,  in  trobenb,  in ndrrifd), 

ringörunb  immer  »ieber  glcid)cm  \ 
Äreiötrott 

wie  ein  folgfamfl,  »illfd^riglt,  wie  ein  fÄgfamfl,  »iberflanb*Io6, 
wie  ein 

»iUenlo^,  artigfl,  manierlid^fl  ! 

n>oi)Igejogened, 

freunblidje«,  fdjnuffeinbe*  ̂ Änbdjen  on  ber  Seine 

—  „Äomm,  Äleiner,  fomm!"  —  i 
fpojieren  fuljrt ... 

tritt 

ein  in  biefen 

»ebenb,  monbblau,  nddjtig  fKHen,  »«tfdjwiegen,  raufd)ig(l,  ragenb  ilofjen, 
fun(h)cß(t,  eriefenfl,  l)errlid)(l 

|iemge»6lbten 
tXemter 

i 
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r  :■
• ' 

mit 
gottfcf)(l,  mhdjti0,  (ieiffpig  fd^malen,  rofcttigfl,  prdd)tigfl,  ne$gitterig|l  fafralm, 

burcf}6rod)enfl,  fcfjmdcfjrigll,  fdulengrieberigfl  ; 
foloffalen  1 

SCßaßtDerffcnflern,  ; 
ouö  bcren  (ieingeme|ten  itvideln  , 

bunfeffl,  p^ontaflif(f)(i,  glimmenbfl  6Iöl)enb|le  üBunberMumcn  glfiljn,  \ 
mit  i 

©trebqsfeilem,  bie  tt>ie  ̂ ManU  ̂ almenfd)dfte, 
mit  i 

alten,  gft(lerifd)(l  fclicfcnb  fallen,  fprcd)enb(t  fetenbigfl  flummm  2Wfnfd)enbilbm!,   ; 
cbcnl)oIjumraf)mt, 

öertrau  bid)  furd)tIoö,  tappenb,  ta(ienb, 
oufö  ®craten)oI)I  ̂ tn, 

bltnblingd 

biefer 

\id}tloi  ftnilcren, 

"A,  Hrttembfl  ninben,  fpiraligfl  fpinbeligeit 
üöcnbeftreppe, 

bie 
bicf)  nacfj  ̂ unbcrt 

ppramibifdjfi  tjartcn,  jpHopifdjfi  jubcfjauenen, 

raupen  9liefen|lufcn,  ■ 
öon  benen 

jebe 
beine  ganje  forgfamfl,  6e[)utfam|t,  »odifamfl  aufgebotene  i 

a3orfid)t,  i 

SBcl)erjtl)eit,  Äiil)n^eit,  i 
Um|Id)t  unb  Sntfcfjlojfen^eit  | 

»erlangt,  
' 

bie,  |ieil(i  getürmt,  (tcf)  immer  ̂ o^cr  recfen,  unb  bie  bu  feud>enb|l,  mü^famfl,  enbKcl), enblid) 

nur  nod)  mit  Icgtcr,  i 

nifrgtfd)  ft,  eifemfl,  ciferigP  jÄ^er,  bef)arrlid)|l,  nncrbittrirfifl,  uncrmfibli(f)|l  angefpannter 
SDBiKenöfrajt  erflimmfl, 
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guaßcrfe$t, 

wenn  bir  bie  Äniee  jittcrnb  fd)on  fa(i  ived}en,  bic  ®cf)IÄfen  f)Ämmern  unb  ber  3ftem  (locft, 

auf  ftne  l)ol^e,  freie,  auf  eine  »übe,  offene, 

auf 

eine  fdjwinbeinbc,  enge, 
fcruftungölofe 

Plattform  lanbcn  fdßt, 

bie  bid)  mit  grauer,  bic  bicf)  mit  grimmer,  bie  bid)  mit 

urgewaltigfl,  flimmernbft,  gigantifdjfl 

graufer  Quabcmfaufl 
n»ie 

mitten,  mitten, 

mitten  in  ben  Üßcitraum  l}4lt, 
braud 

Äbler,  ?6tt)e,  gOBoIftfcf),  ©teinbocf,  Äranid), 
Sentauer,  Sungfrau, 

©rfjwert  unb  SGBage,  ©forpion  unb  Sin^orn 
bid) 

umbrennen, 

braud 
ber  Äanopu*  unb  ber  STntar 

flammt, 
»erlier  bid)  ganj 

in  jenes  gleißenb,  in  jeneö  gli$critb,  in  jencd 

flutenb,  funfclnb,  flademb, 
Icud)tenb, 

nebelig  glimmembe  Ocwiramer, 
brau* 

ffielt  an  ffielt 

»ie  Kröpfen  |Td)  an  tropfen brdngt, 

laß  bir  bie  ©eclc  üom  Orion  weiten,  fjeb  beinen  ®ei(l  jum  2frgu«  ̂ orf), 

erfd)Iicß  bein  J^erj, 

bcin  ganjeÄ,  frommet, 

fireubigll,  ergriffen^,  feucrigli  ewigfeitötrunfeneS, 
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STOnra, 

ber  (h:at)Ienb  Hßunberbaren, 

Qieb  bidj  bem  ̂ rruj  bei  ̂ üimi  l^in, 
unb 

tu  cnttau(f)fl 

aiii  beiner  mogifdift,  ef(lotifrf)|l,  ani  beiner  m9flifcf)(l,  bemörtflii,  aui 
beiner 

ringenbfl,  öerfrdrt,  ge^eimniö»oll(l 

flcf>  1  . 
»on  bir  felbfi  befreienben 

3nbrun|l  i in 

braunem  !3d)Ii|»amö,  Äu^mautf(f)iif)en 
unb 

langer,  fdjwarjer,  tud^^dfWet  drmetbreiter 
SRarberfc^aube 

(Teg^aft  ofö  SRifofau*  Äopemifu«, 
ber  l-..^ 

cbeljl  jiarfgemut  unb  ftoIjgcfd)n)eUt,  jicf)  feiner  3liefenl)od)tat  n)ol)I  bewußt,  ,^. 

tjartem.  nacf)  Reißern,  r nad) 

me^r  afö  menfd)cnalterfangem  Slingen 

mit  allem,  wai  afö  „fficltbilb",  l)eilig(i,  unanto(lbar(l,  fafrofanft, 
afö  j 

„Drbnung  @otte*"  überliefert  mar, 

ttai  in  bcn  J^inten  fefl  ald  „gaftum",  afö  Snfallibilum,  ali  ©jangelium  flanb,        j 
wai  fett  ̂ ippard)  unb  ̂ tolemduö  unbefiritten  unb  burcf)  Sa^rtaufenbe  ali  unumflurjbor  galt, 

tüijn  »or  fein  2Öerf, 
bai 

^errlid)|l,  l)c^r(l,  erf)aben(i,  juhtnftötrÄdjtigfl, 

feierli(f)(i  ^ 
mi  eine  neue  SBelt,  unö  eine  neue  @rbe,  un*  einen  neuen  J&immel 

gab, fummarifd)  lapüiax 
t» 
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6etnfd)»arj  Hantn,  frct'franf  ranfer, 
f(I)drf(l  wie  auö  ©tcin  gefdjmttcncr  3irtclfcf)rift, 

aere  ̂ jerenniud, 

tai  immer  »rtcber  }5ofaunifd)(t  fd)mettcrnl)c,  tai  immer  »ieber  aufjaurfjjenbpt  »ettcrnbe, 
baö 

immer  »ieber  unübenrinbKdiJl 
fanalifd)e, 

große,  jubeinbe,  fanatifd)(l  fd>n)drmcrifd)e, 
tpeltumwdfjcnbe,  »eltumfiürjeube, 

n)clt»crjiingcnbe 
aWarfwort 

fe$t: „^e  9le»ofutiojn6uö!"  ... 
burd)fcf)Icnbere, 

pafftcrc,  burd)n)anberflaniere 
biefe^  (irolenbfl,  bitfcö  fcf)n)eUenb(l,  bicfed  üppigll 

auf  marmorn  mdd)ti9(icn,  auf  gerounben  ))rdd)tig|lcn, 

auf 

»ergolbctjl, 

frud)tf(f)tt)cr(i,  bldttcrrantigfl 
franjumbreljten 

©dulen 

pomp6|l,  jlatiofl, 
barocfjl 

fld) 
6flFncnbe  2riump()portaI, 

braud  ©onncH  (Td)  burd)  ÜBoIfen  ringen, 

brauf  6f)ri(iuö  auf  bcm  ̂ Iterg  fniet,  brau^  flatternbe  (Srjengef  Zuien  bfafen, 

brauf  fid)  bie  Zauhe  auf  SO?aria  fenft, 

brauf  ?cuen  grimm  jum  ©prung  |Tdj  bucfcn,  brauf  g^[Ägetbrad)en  ©tcinflammen  fpein, 
brauf  ̂ 9bren  fid)  um  2iger  »icfeln,  brauf  3fffen  unb  Papageien  Mettern, brauf 

aKe  @6tter  fRomö  unb  ®ried)enlanbd,         j 
burd)quere 

Idffigli,  ()eitcr(l,  forgfoÄ,  frol)gemut, 

luflnjanbelnb 
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tiefen 

Hctnen,  jieren, 

anmittigfl,  artigjl,  atterfie6Iirf)(l 

f(f)mucfen, 

fitrrenbfl,  öergnugfirfjfl,  fl[tmmcmb(l 
mittag^bunten, 

mmentltdien  Zulpeni^ain,  " ben 

fc^TOarje,  fcaudjigfl  breite,  ftolje  J&enfelöafen,  braud  ?tlien,  J^pajint^eit  unb  SRarjiffett  blfi^en, 
fpmmetrifdifi,  regeltndßigfi,  flrengfl 

orniereit, 

ben  bunfefe  ?au6engdnge  ring«  umecfen,  ben  5Bu(f)«6aumfd)n6rfcI  fecf  burcfjjietjn, 
laf  bid) 

burd)  biefe  bfenbenbfl  weife,  ■  '^', 
fcfjmale, in 

fanftem  Jjafbfrei^runb  gefd)n)ungene 

bie  6Iinfenb,  »infenb,  fdjimmcrnb  fcf>t»eigt,  unb  bie  ju  beinem  ©taunen  gar  fetn  @rf)fc^  hat, 

bie, 

faum  baß  bu  »on  iijtem  (lumnten  ©fanj,  »on  it)rer  fein(l  grajiöfen  SIeganj, 
»on 

if)rent  tt)unber6aren  ?inienfpiel  .  ' 
ganj  feltfamfl,  ̂ eimcligfi,  fonberbar|l  berfi^rt, 

iijv  1 

jogernb  naij% 

aucf)  f(^on  fangfam, 

Icife,  tt)e^miitig'f(agenb*aeoföl)arfenfeufjertönig  »or  btr 
auftut, 

in  biefen  (irebenb  id^lanttfod),  in  biefen  ragenb  ac^tecfig, in 

biefen  ntaje|ldtifd)|l 
emflen, 

»on  maf(tg(l,  mpt^ifcf)!!,  »on  marfigfl,  fT9t^ifc^(l, 
»on 
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brÄuenbil, 

tettengefeffeltfl,  feUumgürtetfl 
tvüben/  . 

»erjwacften,  i)alb  nacftcn,  fompaften, 

langbdrttgfl,  ftnflcrfl,  niümfcf)(l,  mdljnenjotttfll^ 
rücfenfriimm 

gegen  bte  laflcnbfl,  gegen  bie  »udjtenbll, 

gegen  bie  / 
bfirbcnb(l  auf  fte  brücfenbe, 

prcffcnbe, 
runbe,  grfine,  »eHig  gefdjweifte 

Äupferhi^pcl 
mit  flammernbfl,  mit  flaftembfl,  mit 

ncröigjl  robuficn, 
(iarfen, 

fau(lframpftg(l,  abernftrdngigll,  eßenbogenecfigfi 

»orgeflrccften  (Srjarmen 

f)erfulifrf)(l,  at!)[etifd)(i,  mu^felfdjwulftigfl,  nacfenttutiltgli,  flmfonfetjnigjl 
m 

(lemmenben  3(tronten 

paanreid an  aßen  Äanten 

titanif(f)|i,  trugigfl,  l)finen{)aft|l 
umilugten, 

»on  iljren  grottenb,  öon  iijvtn  bfifler,  »on 

iljren  wie  trauemb, 

;}UaI»olIfl,  gcmartcrtfl,  fd)mcrjlid)(l, 
augenbrauenbogtg 

öorgebucften,  »orgerucften, 
»on 

»irren  <5d>attenltcf)tem  fittterflacferig 
überjucften, 

umfd)»e6ten,  wie  belebten 

^rometl)cuö^duptem 

wie  benoteten,  wie  bewac^ten^  wie 
befdjügten. 
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mattroforotKd)  gelten,  feuergofbflainmig  6ef tönten 
@ant>fleinpat)t((on  »erlocfen, 

ber  bid) 

mit  fetner  fwJ)Ien  Stille  »erfdjoHenfl,  jau6erifd)|l,  »ei^ettoHfl 
umfdngt, 

in  bcn  öon  jteben  ©eiten  ?id)t  fh6mt, 
unb 

in  bem, 

bir  gerabc  gegenüber, 

unter 
einer  l)of)en, 

impofanten,  buntalabafiem  flambopanten, 

ejtraeaganten, 

»on  fleinen,  btrfen,  öon  (hrammen,  quirfen,  »on 

broUigll,  rofigft,  mottiglt,  fofigll, 
frauölocfigll,  paudbdcfigfi, 

purjetigd 

fd)n)e6enben  ©rübdjenengelc^en 
mit 

breiten,  mit  feiflen, 

mit 

jutatfdjenb  grapfdjenben,  quabbeligen,  t<4>f(cf)enben 

^atfd)ftnger(i)cn 
_  Iad)cnbft,  launigfi,  tugenbft,  lifligfl,  lufKgjl 

tdnbelnb  gehaltenen 

?5albad)infrone 

aui 

purpumft,  baufcfjigH,  gtittembfl  gerafftem,  aüi  fdjillembfi,  faltigjl,  fnittcmb|l  jerflajj^em, 

au^ 
tdufd)enb(l,  funftoottfl,  trfigenb|l 

gefdjafftem, 
fd)»erem,  wie  brüggifd)  ̂ anbgewebt  ephemerem, 

blinfembftem,  fKnfernbjlem 
©fibenfamt 

ein  .  .  .  blonbeÄ,  ein  . . .  ̂olbc«,  ein  .  .  .  füßcÄ 

583 



l&dieini  bidi  anbiidt, 

baß  fa(l  in  jdl)em  9tucf  plö^fid)  bdn  ̂ erj  (locft, 

baß  btt  burcf)6e6t,  entflammt,  »enDtrrt,  gcrul)rt,  fafl  atemlos  jurficftrittj!,  baf 
bcine  <Stelt, 

{itternb  bewegt,  btd)  fafl  oerlaffen  »iQ, 
unb 

bu  6i(l  9lu6en«, 

glanbernd  größter,  begnabrtjl  glficfgefegnetjler,  l)tmmlifcf>iler  @tnitti, 

bcr  fein  jungcö,  ber  fein  liebed,  bcr  fein  füßed 
Srbenweib 

J&elene  g^ounnent, 
»on  il)rem  jarten,  »on  iljrem  fanfien,  »cn  i^rem 

anmutööottflen 
?iebreij 

immer  »ieber  neu 

»erjücft, in 

immer  »ieber  tt)ed)fernber  2tpot^eofe, 

immer  mieber  jubelnb,  immer  »ieber  anbetenb,  immer  »ieber  fniccnb, 

begificft 

ali  ®rajie,  ̂ fpcfje,  "Hpi^robite,  di  2f)eti*,  @9rinE,  3fmpl)itrite, 
ali  Utalante  unb  T>iana,  ali  Xtejanira  unb  @i(»ana, 

ald 

Subitt),  l5ibo,  2)elira, 
ali  Qetti  unb  ̂ roferpina,  afö  2f)amar  unb  3CngeIifa, 

afö 

@(i^er,  aiutfj,  Änbromeba, 
ali 

^eilige  @dci(ie  ma(t  ... 

lupf 

biefcn  alten, 

flarren,  quaftenliraffen, 

birf)  {)er6 

burd)  feinen  ftrengen,  tiefen,  flarren  ̂ attemrnH 
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»le 
bannenbni, 

l»eiteiltg  bunfelblaum 

mit  ©überborten,  bie  »on  ®oIb  burcfjbre^, 

burd)ta(le  tappenb 
mit 

erhoben  tfirbreit, 

wit  blinb  btd)  langfam, (trtig, 

©d)ritt  für  (5cf)ritt, 

be[)utfam(l  immer  weiter  feitenb, 

nad)  redjti  unb  linU  ijin  fd)U|enb  öorgeflrecftcn  .^Änben, 

bie  redfti  unb  linK  nur  Steine  greifen,  bie  ved)ti  unb  linfö  nur  Äfi^fe  faflfen, 
bie  bid>  mit  i^rem  falten  ®d)auer 

graud  burd)rinnt, 
bicfen 

bein  ̂ erj  bebrücfenb,  bcine  ®inne  lAbmenb, 
einförmig 

langen,  fo^Ifd)tt>arjen,  maufoIeifrf)|i  (littca, 

gefpenfKfd)(l,  (leigenb,  fdjarfjt^od) 
feierlidjen, 

grabengen  ©ruftgang, 

ber  immer"  fleiler  tt>irb,  ber  gar  nit^t  enbet, 
ber  fort  unb  fort,  ununterbrodjen,  fafl  wie  ini  ffiefenfofc  fü^rt, 

biö  bu 

nad)  bdnglirf)en  SEttinuten 

—  SDhnuten,  ober  |Tnb  e^  ©tunben?  — 
üon  benen  feine  bloß  ©efunben  mißt,  »on  benen  jebe 

bir  groufom,  bir  qualooll,  bir 
unbarm^erjig 

ein  ©tief  »on  bcinem  ?eben 
frißt, 

bie  wie  au*  Q5Iei  auf  beinetf  ©cfjeitel  tropfen,  bie  »u^Ienb  bir  burd)  alle  2tbem  Hopfen, 
unb  bie  bu,  traumfdjwer, 

fo|i  aui  aßer  Seit  unb  beinah  fdjon  bir  felbfl  entronnen, 
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foum  ttod)  jdl)I(l, 

bid) 

ipli^lid),  f)erjfd)Iag(locfenb, im 

in  einem  fdjimmernbfl,  in  einem  blenbenbft,  in  einem  fd)ißernb(l »eißen, 

K(()tgreißenb|l,  öbentdttiflenbll, 
l)imm[i)cf)(l 

l)o^en, 

gewalh'gfl,  mÄdjtigfl,  erfbral^renbll,  prddjtigfl, 
Ieud)tt6nenb(l,  fpf)drifcf)(l,  »unbercf)6rtg(l 

fuppelrunben 
9Bo(fenfanftuarium 

burd)  baÄ, 

gebettet  wie  auf  ©igeBflfigern, 

ein  @arfop^ag  aui  taufenb  Stofen  gldnjt, 

bcr  einfl  auf  (Srben  nirgenb*  flanb,  ber  Jjeiligjle  ©ebeine  birgt, 

ju 

beffen  .^du^Jten, 

(iernftfbetfd)Ieieirig,  fo'rtrdtfeI|lumm, 
in 

ebeler,  tiefjler,  »eil)e»otter 
Trauer, 

gel)cimniÄ»oll(l, 
<tn  retnfl,  erljabenfl,  J)errlicf)(i  [)cl)r(le4, 

unfagbar, 

unouöbrucfbar,  mtbefcf)reibbar 

mabonnif(f)fi  fdjmerjgebeugted 

j^rjuienbilbni* 
ragt, 

bte  ©tint  gefenft,  bie  ©djuftem  fcf)Iu(f)jenb, 

bie 
fd)Ianfen  ̂ dnbe 

feibttoU,  ergeben,  bemutig 
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brÄlieöterfreujt, 

ferapl)if(i)(l,  rÄ()renb(l,  uberirbifdjfl, 
»te  »erfldrt, 

unb 

tu  biil  Wioiavt, 

bcr,  bicfer  3BeIt  fd)on  fa(i  entrücft,  ber,  feine  (Serie  fd)on  fjalb  bei  ®ott, 

ber  nod)  auf  feinem  (Sterbelager,  ber  nod)  an  feinem  legten  Jag, 
fiebembli, 

mit 

jittembfl  erfofdjenbfler 
©timme, 

nod)  immer  ringenb  mit  feinem  ®erf, 

baÄ  J&erj  nocf)  immer  ooU  2)?eIobien,  umflungen  fd)on  »on  ewigen  >Oarmonieen, 

^eroifd)(l,  inbrönjKgfi, 

fid, 

felbft  erl6fenb 

fein 
eigene^  .  .  .  tRequiem  .  .  .  fingt 

biefer  öerjaubcrtfi,  bicfer  »erwunfrfjenfl,  biefer  »erjwirbeltfl 
p{)antadmagorifd)fle 

äBunberfcau, 

biefeö  J^eiligtum  oller  J^eitigtümer,  biefcd  ©borabo  aller  (JlboraboÄ, 
biefed  2uöfulum  aller  Ju^fulumd,  biefe* 

?abj)rintt)  aller  iabprinttje, in 

beffen  gewölbten, 

gewaltigen,  riefigen  Äatafombcn 

auf  fteinernen  ̂ Regalen,  auf  eisernen  ̂ a(i)Qe^eV.m,  auf 

lloljen,  l)auöl)of)en, 

unabfe^fcar,  »telflocfig,  meilenweit 

fefögel}auenen  Slepofltorien, 

jeben  SKoment 

auf  einen  einjtgen  Slurf,  mit  einem  einjigen  Surf/  burd)  einen  einjigen  Drucf 

feuerfefi  erleudjtbar, 

auf 
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^aimblättrm,  \ 

©aumrinben  unb  ̂ ap^xuixoUen, 

auf 

»ci(^em,  joferigem,  rouJjcm,  faferigem, 

ijaUbavtm 
©aftgewcbe  in  ®rf)Iangen^aut, in 

un»ergdngltd)em,  (larfem,  fcfjiigenbem,  »oljlbufitenbem, 

maferigcm 

3ebcrnl)ori  auf  Pergament, 

auf 

fdjimmernber,  prunfenber,  fdjißcrnber 
©cibe  in  Purpur, 

auf 

5ontdfeI(f)cn  unb  Srjtafdn, 

auf  ©fittra  in  ?cbcr,  in  ©fenbein  auf  Sßelin, 

gefd)rie6cn,  gepinfeTt,  gegraben,  ftgoffen, 

getufd)t,  gebrurft, 

gefdjnitten, 
gema(t  unb  geriet, 

tai  jitternte  ©elijnen,  bai  a^nenbe  J^arrcn,  ba6  brunftige  J^offen,  bad  (lammernbe  ffiiffeit, 
ba« 

bcfcnnenbe  Rubeln 
aaerSBöIfcr, 

affer  Sonett  unb  affcr  üeoncn 

für 

äffe  3eit  «nb  für  äffe  Swigfeit 

refllo« 

gerettet,  gebettet 
unb  : 

oufgeba^rt  trdumt: 
bie 

fett  ungqd^Iten  Sa^rtaufenbcn 

verlorengegangene,  fagcngraue,  fabelhafte 

J5ierogt9pf)enbibIiot^ef 
\  beö 
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ütii  lebigfid)  burd)  Diobor 

nur  nod)  mit  feinem  bloßen  3?amen 

fc^atten^aft,  frfjemen^afit, 
nebulod, 

foxxümpievt,  p^onta|Kfd)(i  fiberliefertflebliebenen, fingen, 

aftdgpptifd^en  ̂ rie(lerf6nig* 

Ofpmanbia*; 
bie 

penibelfl,  ejaftp,  aKuratfl  »setrefaftjl,  »crjwicftfl,  »eiiwadtil, 
»crtrarftil in 

peinticf)|l  bornfpi^en  Äeilfdjriftpfeilen, 

ouf  ©acf jieinplatten  unb  Siegel^plinbcni,  auf  ÜJJarmor*,  Diorit*  unb  Tttaia^expxiSmmf 
forgfdltigfl,  fauberfi,  ffrupul6(l,  prdji|l, 

•;  forrcftfi 

gefloßenen,  gefiocf)cnen,  geflampften, 

geme^ten,  gepreßten, 

gebrannten  unb  gebriicften 

fumero*offabifcf)*6ab9lonifcf)'aff9rifd)en 
®e[)eimlel)ren, 

^pmnen*  unb  ©cfegcöfragmente 
Ur*gurd, 

Dungid  unb  ß^ammurabi*; 

bie 
reid)cn,  enormen,  immenfen,  unermeßlidjen, 

aai  alter  Ferren  ?dnber,  auö  aller  ?dnber  ©tdbte,  au*  affer 

©tdbte 

J^crrfdjerbwrgen, 

^rieflerfpnebrien  unb  5empelbejirfe 

jufammengeraubten, 
gufammcngeflaubten  unb  jufammengeftaubten 

©ammclfurien,  ©ammelungen,  ÄoKeftionen,  ÄoUcftaneen 
unb 

3frcf)töe 

ber  a(ten,  acfidmenibifcf^en,  perftf(i)en  ©roßfunige  in  @ufa; 
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bte  ©Änbc,  bic  53öcf)er, 

bte  ©runbtejte,  bic  STOanuffriptc,  btf 

(äijvonitm  unb  ©d)riftcn  i 

ber  l)UHbert  »etfen,  großen,  urartl)ei[ig  el)r«)iirbigm  (5d)ulcit, 
bic  Qijinai  crflcr  J^erv  unb  Äaifer, 

5f(^tng  ©d)t*J^uang*H, burc^ 

fein  barbarijd)cd  (Sbtft 

wie  fraufen,  efelen,  cttelen,  er|icn6cflcn,  n)iberltcf)cn  5Itcgenfd)mu§ 

»on  biefem  fdjaubernb,  »on  btefcm  jitternb,  »on  biefem 

angfhJoU  fdjrccfcrflarrten, 

burc^  feine  Jjarte,  grimme,  graufe,  burd)  feine  ge»öartfam(l,  n)uc()tig(l,  ungeflömfl  »enregettf, 

tprannifdjfl,  unerbitt[id)jl,  biftatorifrf)(l,  brafonifdjjl,  cifernfl,  eigenwiKigfl, 

felb|i^crrltd)|l  jupacfenbe  JJcöpotcnfaufl 

gejaf)mtcn, 
cntfe^t  i!}m  ring*  ju  ̂ügen  liegenben 

@rbrunb  blied; 

bte  ptolemdifdje,  bte  ferapifdje, 

bie 
burd)  Omar  ibn  aUdijattäb,  ben  brtttcn  Äaltfen, 

in 

breitaufenb  alejanbrinifd^cn  Öabfluben 

fed)ö  SRonate  lang 
ununterbrod^en  »erl)etjte, 

aui  i^rcr  in  alle  oier  SQBinbe,  nad)  ffloti,  nad)  ©üb,  nad)  iDft,  nad)  9Öefl  t)cr(lobencn  3(fd)e 
bi« 

auf  ba«  le^te  5Mdttd)cn, 

6i*  auf  bad  legte  ©d)nipfeld)en,  bid  auf  baö  legte  g^ipfelc^en 
glürflid)ft  »ieberauferflanbene, 

fpjlematifc^  fatalogijTerte,  alpljabetifd)  gruppierte, 

pergamenifd)e 
SDüdjerei; 

in  beffen  flebenunbflebjigfad)  porp^prtirigen,  in  bcffen  breil)unbertjjußtief  granitunterfellertcti, 

]  in  beffen 3lobium*,  iXontgnt*, 
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IS.'',  9)*  unb  U'®tral)Ien«f(cl)erm 
©c{)agöerlteßen, 

ber  ©tetn  ber  9Beifen  in  einem  ffiinfel, 

ba«  Siegel  ©alomod  »erjloubt,  Xxxi  '^vttax^a!ceA\h.^m.  »ergejfen, 
bad  SBünfdj^fitlein  fdjimmelnb,  bad  5ifd)Ieinbecfbid>  auf  einen» -^in, 

"boA  Perpetuum  mobile 

in        -  „  ■ tcOfler,  in  »ollfler, in 

faufenb(ier,  njirbelnbfier,  braufcnbfier,  jwirbelnbfler,  graufenb|ler,  fnirbelnbflcr, 
rafenbfier  2dtigfeit, 

baö  ̂ ferb  »on  Sroja  o^ne  Äopp, 

atte  ̂ crrfidiflen  ̂ errli(f)feiten,  ade  fi^Itfamfien  ©cltfamfeiten,  alle  foftbarfien  Äoftbarfeitett 

ber 
ganjen  SÖelt, 

feine«  Sßlicfed  gewurbigt,  mit  feiner  ̂ nßfpi^e  gejlcfcn, 
alö 

ganj  unb  gar  nebenfdd)tid), 

afö  öottfommen  glctdjgültig,  atö  abfofut  nid^föfagenb  irrefeöant, 

»eracfjtetft  aufgejlapelt,  ü6erfluf|lg(t  unnug 
f)erumliegen, 

unb  gegen  ben  bte  große  unb  gegen  ben  bie  rote  unb 

gegen  ben  bie  (iolje, 
prddjtige, 

fterra«ncoaba«na^ 
baö  tiefe,  baö  winfelige, 

ba« 

barroburcf)fcf)oflrene,  genirumumPoffene,  - 
»eilig,  6tuteHl)figelig,  traumfdjön 

tatgelagerte  ©ranaba 

mit  feinen  btinfenben  2J?auem,  mit  feinen  jtd)  jinfcnben  Stnnfn,  mit  feinen  »infenben 
Äuppeln, 

2iÄ(f)em  unb  2ürmen 
fin|ler(l, 

alterdernft,  fefö^oc^ 

überragenbe  3fbencerragcnbnrg 
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Ulijamita 
in  i^rem  !)6cf)|lteit,  in  i\jvem  blenbfnbjien,  in 

il)rem  :.  •  ■ . 
Tlüei  fi6er|lral)fenben  Olanj,  ; 

^almijren*  ; 

Idngjt  »erfunfcnc,  idngfl  »eröbcte,  tdngjl     ̂  
n)fi(lenbÄnenfanbö6eim)e[)te, 

etn(l  fonnenl)ciIigtiimerambn$te,  etnfl  btoni)fodtempernmgIt|te,  etnil 

»cnuö^aincumfdjattcte, 

oafenpafmfronenburd)trÄumte,  fi(6eipldtfd)er»afrerburcf)fd>dumre, 

jeno6tfcf)e  3au^cnrc(ibfnj, 
SJcrod  eöquiltnifdieö,  9Jero*  pa[attntfd)eö, 

SJerod,  bcd  gerfcfö,  9?eroö,  beö  SBIutt)unbc*,  9?eroö,  bei  3bioten, 

monfirdfeö,  überfanbibeltcö, 

aud  allen  Sßeltenbcn,  aüi  allen  HBcltccfcn,  aud  allen 

3Bcltn)tnfcln 

gufammengeltoppclted,  jufanmtcngefrf)leppteö,  jufanimcnge|lol)lcne«, 
taufenbtortgcö, 

fdulenbtinfe«,  fomnterfö^le*, 
»on 

alten,  raufc^enbcn,  immergrünen,  ; 
l)eiligen,  jupitergemei^ten  ©teineidjen  ubertt>ipfelfd)attenbreitcte*, 

„golbened" 
9?arrcnpro&cnl)au*, 

bai  fIet)cnunbfie6jigflodtt)erffad)ig  peile,  bai  »irrfrauöübcreinanberbadjig  |letle, 
bai 

gigantifcf),  Brauenb,  l)immelf)oc{) 
wolfenumbranbete,  wolfenumbrobelte,  wolfenumbroufle, 

»Ott 

je^ntaufenb 
lacfroten,  lacfblauen,  lacfgelben  | 

©alerieen 

nmlaufene,  umjirfjacfte,  umtreppte,  umfricffrarfte, 
umftctterte, 

umgatterte  unb  umgitterte 
©anbel^oljfd)loß 
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D 

fang  fung, 

in  bfffen  untcrjiem  ̂ aUmtaum,  in  beffen  unterfiem  ̂ feiUt^aal,  in 

beffen  unterfiem  ̂ mpfang^gefcfjoß 

J)unberttaufenb 

flieißenbe,  gligernbe,  blinf ernbc,  bligernbe,  ffinfernb«,  fltt^frnbf, 

funfj(gfTjgl)ol)e,  f(f)n)erteroberte, 

'  ?  in  allen  Starben,  in  aUen  hinten,  in  allen $tnfturen, 

c>."  ®d)immern,  ®(f)illern, 
9?üanccn  unb  Oeibengtanjen 

finfelnbe,  funfelnbe, 

fiunfernbe 

gal)nen,  Moniere,  g^Iaggen,  g^elbjeic^en, SOBimpel, 

©tanbarten  unb  Drachenbonner 

pompl)ingcn, 

prad)t|lanben  unb  prunfbrduten, 

beffen 

graufenb,  beffen  fdjwinbelnb, 
beffen 

»icrfrieg^wagenbreit  \)td)ile,  breißig  5ageritte  longe, 

eifenbaumbalfcngerufigetrogene, 

eifenbaumbalfengerufltterfpeilte,  eifenbaumbalfengeriifiunterfeilte 

•^eerfhaßenbrficfe 

quer  bii  mitten  in  ben  fcl)rojfrten,  quer  bi*  mitten  in  ben  jerriffenflen, 

quer 

bii  mitten 

in  ben  »ilbmfifieflen, 

gercUfc^uttbebecften,  fcf)neeflurmumtobten 

©d)eitelfamm 

ber  l^inter  iljm  jcrfd)runbenfl,  ber  hinter  il)m  jerflfifietfi, 

ber 
l)inter  i^m  jacfigfl, 

foloffifd)fl,  j9flopifcf)fl  ftd)  aufgrenjgipfelnben 
®ebirge  lief, 
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unb  beffen  ma^iQci,  mdd)ttge^  unb  beffen  jioeiflägeUg  prdd)tigcd 

unb 
beffcn  fptegcinb  fcfjwarjblanfpolierte*, 

»on  grünen  5igeri6n)cn  flanfierte*,  mit  grcufcn  2)racf)enfd)rangen  ffulpticrte«, 

öogeIpl)6nipi)appenu6erjterteÄ 

aWagnrtfletntor 
jeben  Äricger  in  tJoHftcr  ?Rfi(lung,  jeben  l^eimlid)  ®m>appneten, 

jebfn, 

bcr  narf)  9larf)e  fdjnaubenb, 

jeben,  ber  nadj  SBcrgeltung  bürflcnb,  jeben,  bcr  nad)  Oenugtuung  l)ungernb, 

jeben,  ber  nad)  Jjeimja!)Iung  [edjjcnb,  jeben,  ber  nad)  SEBtebem)ettinad)ung  brcnnenb, 

an  feinem  »on  ̂ aß,  an  feinem  »on  üöut,  an  feinem  »on @roa, 

@iftunb®aae 
erffittten,  narften,  jorngrimmjttternbcn 

?ei6 

»oll  ?i(i,  tJott  2i'icfe,  öoll  5Bodf)eit,  »oU  3(rg  aud)  nur  baö  ffeinfle  2)örd)[ein  barg, 
bai  befd)eibfn(l  fi|Iid)(le  9la|terme|Terd)cn,  baö  unfd)einbarfi  ̂ armlofefle  3al)nfiod)erd)en, 

fofort, 
im  SJJu  unb  auf  ber  ©teile 

mit 

allen  feinen  jel)n  Sfl)?«/ 

baß  |Td)  if)m  bie  J^aarc  ju  Sßerge  flrÄubten, 
baß  e*  i^m  fd)auemb,  baß  ei  il)m  fd)ubbcrnb,  baß  ei  i\)m 

eiöfalt 

über  ben  9lucfcn  rann, 
unb 

baß  il)m 

fein  ®ebi^  .  .  .  flopperte, fe% 

bewegungslos  unb  unöerrücfbar,  feiner  ©ilbe  mef)r  mdd)tig,  burd)  nidjtS  mel)r  entjfidbot, burd) 

nid)tS  mel)r  beglfidbor, 

wie  einen  ?aufertd)  jerbrfidfbar,  »ie  einen  3ifaberid)  jerpfl'irfbar, 
jebem  3(nl)ieb, 

jebem  @in^ieb  unb  jebem  £iurd)i)ieb 
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jerflfirfbar, 
wie  er  bibberte  unb  wie  er  (lanb,  wie  einen  ©dyilbfrott,  fomplaifant, 

elegant 

(„Dag  btcf)  ber  3.apf)et,  ber  J^am  unb  ber  ©em!  Daß  btcf)  ber  Ijeilige  ÜBenjcf  rembfemm! 

Jeteremtemm !  Do  t)ebbe  »i  em!") 
»or  |Td>,  gegen  fid),  unter  jtcf), 

'  llarr, 
quarr,  plarr, 

baß  ber  jum  fd)impflirf>(len  5obc  SBcrbammte  fid)  ntd)tme^r  (hemmte,  |id)  nid)t  mehr  (Irammte,  baf 

i()m  ba«  ̂ dmmembe  J^erj  nur  fo 

flammte, 

auf  ben  faugenben,  fengenbcn,  auf  bcn  bannenben,  brennenben, 

auf  ben 

bampfcnben,  glü[)enben,  frampfcnben 

g^elögrunb  rammte, 
6i« 

bev  ©arm^crjige  fam,  ber  tai  Sifen  i^m  na{)m,  ber  it)n  pacfte  unb  griff,  ber  bem9?otl)erfer  pfiff, 
bii  bai  Tange,  bii  bai  bange,  bii  bai 

bli^enb  breite,  gligenbe, 

bcmantfd)neibige  (Jlfenbeinfdjwert 
fligte, 

bi*  bai  fd)unbige,  bii  bai  fdjuftige, 
bii  bai 

nieberige,  bfibifdje,  »iberige 

Sdjurfenblut 

fpri$te, bi« 

bad  l)unbifd)ft  »enoirfte  tRebetten^aupt, 

ritfd),  ratfd),  fnitfd),  fnatfd), 

plitfd),  pfatfcf), 
patfd), 

in  ben  ©taub  flog, unb, 

—  ©ei  meinem  Äreujbcinü  Der  Sebel  t)oI  mer!  3d)  fann  mir  ni(f)t  Reffen! !  — 
unb, 

unb,  uub,  unb, 
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ober  ja,  ja,  ja,  ja  fogar  frf6(l, 
fefbli, 

felb|l  ber  fprubeinbfi,  jTcf)  iibcrtrubcrnbfl,  felbfl  ber  (Irubeinbfl,  jtd)  übe)T)rube[nb|l, 

felbft ber  taumeinbfl, 

Itdj  Äbertorfeftibfl,  uberfd)tt5engltd)fl 
fibertriebcnfie, 

alle  Unm6gltd)fetten,  ade  Unfa^barfetten,  aUe  Ung(aub(t(i)feiteit 

»erfd)tebcnb(lc,  gcrtebenfle, 

tbtotifdjfl,  finbifctjll,  albernfl,  bummntdrigfl,  narrifcf)(l 

au^fdjnjetfenbfic, 

banujinierenbfie,  mpfHftjtcrenbfle,  farambolierenbfie,  belirierenb(le, 

ejtraüagierenbjle, 

aud  lauter  efel|l,  aui  lauter  fldglic^fl,  aui 
lauter  elenbefl, 

einfdltigfl,  grobtö(ptfcf)ft,  fragwürbigfl,  unfiuntgll 
unt>erfd)dmtcfter  3(uffcf)nciberct, 

d)tmdrifd)|i,  roppeltgfi,  foKerigjl,  jappeltgfl, 
fd)Iatnpig(t, 

niebertrdd)tigft,  fid)  »tberfprcd^enbll 
n)iberlid)(lem 

©tun! 

unb  fafeligfl  foppenbfl  unb  faujlbtdfl  flHnfemb(l  unb 
Bcrfd)roben|i,  bun(lblau|l, 

Iarifartfcf)|i  f)trngefptn(itfd)(ler 
?figenluft 

prol)Ierifd)jt,  bomba(lifcf)|l,  ntdjtigft,  fliicfjttgfl,  entpörenbfl,  l)orf|trabenb(l, 
lteberIicJ)(l 

jufommcngelloppelte,  jufammengefoppelte 
unb 

jufammengcfcf)uflerte 
aj?drd)en*, 

geuerbrad)enbfd)innen*  unb  g^faufenfceenftrlcfanjpalafibau 
aui 

„Saufenb  unb  einer  dladjt", 
unb  »wenn  . .  .  oöe*  ttad)t,  wenn  SI}r  . .  .  flucht  unb  iadjt, 
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»enn  3f)r  bie  benftar 

ot>(lrufcflen,  fonfufcflen,  «nftnmgllen,  td})pifct)(ien,  Idppifd)(lm 
©nwdnbe mad)t, 

nid)ti  mti}T, 

nid)ti  anbetet  unb  md)ti  toeitttei, 

ali  nur  eine  befferc,  afö  nur  eine  fcflfere,  ali 
nur  eine 

6arbarifcl)|l,  profeigfl,  aufgebonnertjl,  ji»tr|l,  opulentfi 

^6^er  auögeflattrte 
Art, 

3fbart  unb  ©orte 

ganj  gemeinjl,  fommunfl,  mifcrabelfl 

()unböfannt6aKfcf)|ler  ©t^tucineloben  waren; 
b«fe« 

rabenmdf  ige  9?onp[udurtra, 

btefeö  sroct(ler(lurf  aller  9Äet|1eril:ücfe,  biefcö  (5t)ef*b'Deu»re  alter  Sl)ef'b'oeuere^, 
btcfer  ißungalo  aller  Sßungalod,  btefer  SBtgwam  aller  SOBigwamd, 

biefe* 

^ofptj  aller  ̂ ofpije, 

btefed  ?iebeöne(l  aller  ?iebedne(ler,  btcfeö  ffUb  b'omour  aller  ffiibi  b'amour, 
biefeö 

fweet  J^ome  aller  fweet  Jjome* 

C^cil! J&cil!  Jjeil  tt)m!  J&etl  i{)m!  ̂ eill 

Äem  ̂ arabteö  auf  er  feinem!  Äein  @ben  außer  i^m! 

^eil! ^eil!  J^eil  il)m!  J^etl  tl)m!  J^eilD 

Idbt  mit  feinen  fd)»ellenbcn,  Idbt  mit  feinen  fi^äpigen, 

itot 
mit  feinen 

ladjenben,  labenben,  locfenben 
Äilfc"/ 

djrpfamifdien  ̂ olftern  unb  tljalamifdjen  9lul)ebetten, 
um  bie 

auö  SKarmor,  ÜReerfdjaum,  SBemjlein,  Sbelerj  unb  3abe,  »or  jeber  Jrulje,  neben  jeber  ?abe, 
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ftcf) 
felbfl  bewunbernl) 

bii  jur  üBabe,  wie  faum  entjKegen  cr|i  bem  JBabe, 
Idcf)clnb(l,  berficfenbll, 

in 

|iral)Ienb(ler 

®nabe 
bie 

3fpJ)robttcn  aller  Sliten, 

gcllrd^öen  Jjaarc»  unb  wie  gcfalbt  bic  ?et6er,  btc  fd)6nficn  äBciber  aller  Seiten fielen, 

um  btf  auf  utt^6r6arctt  (Sol)len,  ̂ e'Se"*/  Sliocn*,  ÄlbaumblÄten,  9J?«)rtcn  (Ireuenb  unb  SStolen, 
»er(lol)len 

unjdl)lbar  unfld)t6are  giebcdgdtter 
9el)n, 

um  btc  ftd)  Itlbemr,  um  bie  jTd)  lid)te,  um  bte  ftd) 

tauglanjflare, 

glt^embe,  blt|cmbe 
(Spiegel  brelin, 

aui  benen  alle  ffißefien,  auö  bencn  oHc  feltgfien,  ou4  benen  alle 

jittembflen  ̂ immel 
fei)«/ 

in  bie  trunfenfle,  in  bie  lobernbfle,  in  bie 

gläcffiammelnbfle 
Äuflaute, 

?u(ifd)tucf)jer  unb  ©eufjer n)el)n, 

—  „5a,  l)aiibi:  O,  ©eliebter!"  .  .  .  „3Ber  bana:  ®itb  mir!"  .  .  .  „3eter:  ®enug!"  - 

i« 

immer  »ieber, 

»ieber,  »ieber,  »ieber, 

uniT 
»ieber  neuen, 

immer 

t»ieber,  »ieber,  »ieber,  »ieber 
unb 

598 



»ieber  6craufd>enb|l  Reißen, 
immer 

wieieVf  tPteber,  trifber,  »ieber 
unb 

ttiebcr  bffeltgenbfl 
feucrigen, 

»onntgficn,  flammenbflen 

^l)6ni£tobcn,  greubentaumefn, 
Sßerflricfungcn, 

5BegIucfungeH,  Sntriicfungen, 

SBcrjürfungen  unb  Umbrucfungen 

ein; 

.  . .  feine . . .  J^errin  ... 

„J^it^emarböü  .  .  .  Some  ̂ ere  to  meü" 

»erfe  gerabeaud^od), 

»0  id)  »erflcrft,  too  id)  öer(lol)Icn,  wo  id) 

i^eimlid),  öerfd)tt»tegen 

irgenbwo 
f)inter  bcn  grauöb  a[ferdgcfcf)tt)drjtcn,  ()tnter  ben  rout^quaberig  riefenblorfigen, 

ijinttv  ben 
himmelblau,  bligenb,  meerblenbig 

jleil(irafenburd)fd)nittenen,  jleil(iraßenbur(^trenntctt, 

(teilflraßenburdjerften, 

luftigfl,  gefdjwungenfi,  lufKgfl 

6rfirfcn66gen»erfo|5pcIten,  brurfenbögenöerbunbenen,  brÄrfenbögenserhippeltcn, 

wie 
feflungöartig,  abwe^wÄnbig, 

fenficrioö 
funfgtcid)frontigcn  ®anb|leinmauern burd) 

eine  ber  »tcten 

»ewirrenb,  rdtfelgefcgiid),  un^eimHc^ 

regelmdßig'unrcgefmdßig 
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»erteilten 

grdfcren  unb  ffeincren 
aiofetten, burd) 

eine  ber  jal)Ireid)en 

fle»i^  fdjmalbunWen,  »crfcftmigt  tiefen,  gefdjlifet  engfenhed^ten 

.$ol)Ifd)arten, 
ober 

t>ie(retd}t  aud) 

burc^  ein  unauffdKig,  burd)  ein  unftd)t6ar,  burd)  ein  unaufftnblid), 
»erberft, 

»erborgen  angeSradjted 
ÄucWIod) 

jwei 

brennenbfl,  jwei  nengierigfl,  jwci  fpÄI)cnb|l 

fdjwarje, 

»dgenbft,  prufenbfl, 

abta^terenbfl  auf  mid)  geridjtetc, unabidfftg, 

interefflertfl,  fd^drfjl  mid)  o6fer»ierenbc  2(ugen  »ermute, 
tt)0 

jemanb 
gewiß,  gewiß,  gewiß  fdjon  liebenb,  uneinge|lanben,  fe^nffidjtig 

nad) 

mir  bongt, 

wo  ein  J5erjd)en  fd)on  fd^miKt,  wo  ein  ©eeldjen  fd)on  puppert, 

(aber 
ja  bod),  ja  bod),  id)  weiß,  iäj  weiß) 

eine  leger,  djeöalere^f,  übermütig  »ergnügte  Äuß^anb, 

feije,  grinfe, 

fippe  bie  ganje  Hrd)e  9?od 
(bie  gefamte  6i»itaÄ  um  mid)  paff, 

ber  neibgnietfd)ig,  ber  |iummerfd)«)anän>ipperig,  ber  fraßgieperig 

pIa$l)orfenbe,  pla^martenbc,  plagfauernbe 

„Äpnofep^aluö  mormon" ^cult  auf, 
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aÄoiejldt  fprad)Io«) 
mit 

einem  fü^nen  ©d)Iucfrurf, 
bcr 

mid)  burdjgrdfl, 

ber  mit,  mid)  toärgenb^  ben  @d)(unb  »erfd^närt,  unb  ber  mir  fafl  ®urge(,  fXad)en  unb  Xtijle  foftetr 

hinter  bie  JBinbe, 
unb 

bai  J^ord  b'oeu»re  . .  .  ejijKert  nid)t  roe^r! 

®emurmel! 

IJonfe! 

. .  .  spau«d)cn!  .  .  .  SBot'Ä  nu?  .  .  . 

^olbe, 

l)ol)e,  ̂ immlifd)|l  ̂ eljre, 

golbffige, 

l}erriid)|l,  l)eüigfi,  ̂ ulbreid)(l 

{)annomfd)|le 

J^arfen 

—  J56r!  .  .  .  J^ordiü — 
intonieren 

fd)mdjenb(i,  l)erjru^rcnbii,  {)o|tanna'nb 
—  aSon  äßo?!  Sßon  3ßo?!  — 

J^dnbelfdje  .  .  .  Sargo! 

„Ombra  mai  fu  bi  »egetabiie^  cata  eb  omabile^ 

foaöepiü?" 
„UBorf  je  ein  ©Ifi^n  <Bd)attm  fo  buftigen,  fußen  unb  luftigen, 
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ganj  öerjurft,  beraufd)t,  entröcft, 
btQlüdt, 

bezaubert,  fi6em>dlttgt,  Ijingeriffen, 

bcn  .  .  .  ®et|i  in  einer  anbeten  ©pljdre,  bie  .  .  .  Seele   , 
merfe  id) .  .  .  faum, 

»ie  .  .  . 

®n 
»orgebeugt,  fd)aurig,  f(umpf(leljbeintg,  ein  rumpffrumm,  traurig,  fopfntc^attcrig, ein 

floßfcudjenb,  graurig,  aaömuffatmig 
in 

n>ie  arrannen,  wurjclfnaflbrounen, 
fautfdjufpfropfenenbigen 

^olfterfröcfen 
l}dngenber, 

fa(i  au*  feinen  »ibbefnben,  fafl  au*  feinen  lebenbigen,  faft  au*  feinen  fribbefnben 
Pumpen 

fnicfenber,  fallenber,  rutfcf)enber, 
TaHenber, 

(loppelbartpujlelftnnig  feuemtaliger,  frfjweijerfdfclöc^ergroß  pocfennarbiger, 
gelTdjtÄBerquoDener,  abgehauen,  abgefappt,  abgel)acft  f)dnbeIofer Ärfippel, 

ber 
nur  nod) 

j»ci  l)autübem)ad)fene, 
narbcnfriffelblinfcrige,  fnoBenfn6cf)eIl)6rfertge 

3(rm(tumpfe 

uberreid)t  mir  mit  biefen 

~„^...^...  Daniel"  - 
•  ani  »infefnb,  n>e[)mütig(l,  aai  »immernb,  bcmÄtigft, 

anö 
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wimpemcttcrig,  ribranbfrdftig, 
trdncnb 

»Äffcrigen,  treuen,  fd)»imjnenben 

^unböaugcn 

fnecf)tfertg(l,  fflaöifd)(t,  unteTOurftflfl 
bettclnb, 

grmbfal)fgla$tg,  fd)tt)arjgriinIidi*(locftg«faurjÄt)ntg,  frampffa{)Ifra$tg 
nttcf)  angrienenb,  mid)  angrinfenb,  micf) 

anblecfenb, 

n)Ät)renb  id)  fofort  wie  l)9pnoti|Tert,  gebannt, 

gefpannt in  feinen  jerfafcrtfl,  in  feinen  bur(f)l6d)ert(t, in 

feinen  erbarmung^njürbigfl 

fd)Iottembcn,  fcfjlarfcrnben,  fd)Iatteraben 
^latern, 

Äluntern  unb  Älunfern 

ein 

paar  Heine,  enblofe, 

ewigfcitdfiarre  «Sefunben  lang 

baö 
bedngfHgenbfl,  bai  befTemmenbjl, 

ba« 

otentöerfcf)fagenbil 

langfame,  emflge,  l)artn(icfige 
2öettfried>en 

jnjeicr tt)eiß[id)grau,  ̂ ommildjig, 
6futlcud)tfl[ecfig 

6i« 

jum  plagen 
ooßgcpfropf%,  öottgefogen,  öottgejlopft 

fecf)ö6einh:abbeliger, 
eintrdd^tigfl 

trdd)ttger,  prddjtiger 

aWutterldufe .  .  .  heoiadfte,  .  ^ 

603 



—  25cr  ̂ immcl  bewahre  mtd)!  ̂ ein  (Sd)u&engel  behüte  mtd)!  @ott  fei  mir  gndbig!  — 
einen  fcltfamfl,  einen  f(f)ütternb|i,  einen 

unbeftnierfarben  gelbrotbraunen, 
bibbemben,  bubbemben, 

—  „J&otta!  ̂ oUal  J&oUa!  J&opplo!"  — 
fall  ;    . 

»on  feiner  fpiegefnben  giddje 

■  fpringenben, 

^uppclnbcn,  »uppelnben, 
fcf)tt)abbernbcn,  »obbeinben,  quabbeinben 

SBrei  auf  ÄrpflaH! 

»Ä  .  .  .  Ä  .  .  .  Äulibarfi  au«  g  .  .  .  g  .  .  .  ge^enftfrf) .  .  .  in  J^  .  .  .  J?  .  .  J^imbecrrei«, 

g  .  .  .  garniert  mit  91 ...  91 ..  .  9lingeln)ürmern  in  3Ä  .  .  .  aKo|hfid)tunfe!" 

©ein  (i .  .  .  ottember  @priil)regen 

Idßt  0  .  .  .  0  .  .  .  aßeö  burd)einanberiaufen! 

„®d)»ein! 

6ofd)ong!  Sotfdjino!  üRaHatf(^! 

^orfuÜ  ̂ orfü  ̂ icfü  Domu^!!  Warfen!! 

-  i  ,  . 
®»inja!  ©n>in«fo! 

(Snjin! 

j  ^orfatfdjjoü!" 

OefrÄnft, 

Äberrafd)t,  betreten, 

benueil 

mein  armer,  traurigfl  gefnirfter, 

mitten  in  feiner  mariniercnb,  fomplettierenb,  mitten  in  feiner  ejpfobierenb,  amafgomiercnb, 
mitten 

in  feiner  ba(anjicrenb, 
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cqmItbrifKfd)(l,  6ieretfcrtg|l  Äfeerflurjten, »wen, 

natöen,  intenfiöen,  abmtntflrattöen  2&tigfeit 
urpl6§Itd)fi, 

elementar  utib  aui  bem  J^anbgelenf 

mit brcije^n 

bcjifl,  prÄjill,  fonjifi  europdifd)cn  ©pradjen  uberfdjfitteter, 

frummcr,  gemortprügelter  greunb 
friett>atf(()tg|l 

lief) 
fafl  6tö  in  fein  mangeinbed  ̂ rdputium  »erftrtedjt, 

(iarre  id) 

meinen  burcf)Iaud)tig(i  ̂ ol)fn, 

jugefnöpft, 

unocrfrf)dmtfi,  aufgepfuflertfl 
firecf^en, 

je$t  leife,  jegt  fp6ttifd)(l,  je$t  abmartenb 
bte 

25aumcn  bref)enben 

?R<if)rtiater,  ®önner,  ̂ roteftor,  ?ei6pflfger, 
©d)u$l)errn, 

Sljef  unb  9Rdjen, 

unfer 

gemeinfameö  5ßdterd)en 
ÜBo^Itdter, 

unferen  SKaitre  be  plaiflr,  unferen  'Sbaai,  unferen  3ud)tmci(ler,  unferen  Oroßalmofenier 
—  J&d!)?  SDitte  um  bie  ̂ upitle!  2öie  beliebt?  — 

jornjitternbli,  erbtttertfl, 
tvutbebenbfl,  aufgebradjtfl,  fampffunWnbfi 

an! 

itid)tei, 

bebauernbfi  ijhfliä)ti, 
mit 

einem  furjen,  füllen, 
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gdaffen  unmtßttcrfldnblic^en  .   ; 
©treifblicf 

nad}  bcm  jufaucrnb  lauüoi,  nad)  bem  (iatuarifd>  flctnem,  nadf  bcin 
bratnfKgfl, 

frafitftrogenb(l,  frafttro$enb(l,  fraftpro^enbll, 

augcnf)6l)Ienl6cljertg 

(S<i)»arj6efapujten  f)inu6er 
tiitret 

untermengte*  Ädjfcljucfen! 

Ouiü  ! 

3e  comprenbdll 

. . .  @nt*,  ober  ... 

efc 
i}at  btcfe, 

»ier  ̂ funb  fdjwere, 

f&nff ad)  gefIod)tcnc  lürctcKcnjopfe; 

fic 

erf)dlt  alö  SIÄttgifit 
einen  5refor, 

um  ben  mid)  aüe  ̂ atfer  unb  Röntge,  um  ben  mtd]  alte  .Kalifen  unb  Mijane,  um  ben  mic^ 

alle  (Sultane,  atte 

Slabfcfcaö  unb  9Äat)arabfcf>o*, 
aüe 

^afd)aÄ  unb  @mtre, 

aüe  5Bc9ö,  ©cpd  unb  Omral)*,  alle  fflaboH,  Äröfuffe  unb  SRuftimammutmtßiarbdre 

ber 
ganjcn  3Bcft  benetben  »erben; 

fie 

biöponiert 

u6er  bret[)unbertunbbretunbbreif  igtaufenbbret()unbertunbbreiunbbreißtg  Sugenb 

fpinnwebbfinner,  monbfcfjeinjarter, 

toufenbfad)  fd)metterIingöfarbenfd)iUeriger  (Setbengewdnber, 
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oon 

benen  jcbcö  etnäelne 

in  rine  au*  nodj  nxd)t  cintnal  anndljernb  pdonicnfnofpengroße  9htß  gebt, 
Bon 

benen  icf)  i^r  jebeö, 

»d^renb  fit  errotenb,  »d^renb  fic  lilienfenfrfj,  »d^renb  fic 
norftcr  alÄ 

So, 

nacfter  afö  . . .  &oa,  nadtex  ali  . .  .  ©otljfebo, 

Idd^clnb,  cnDartung^öott 
»or  mir  (le{)t, 

in 

meinem  nun  fortab,  in  meinem  nun  batbab, in 

meinem  nun  fünjWg 

iaw6i)l,  aber  ganj  unb  gar  gen>if,  jawoSboc^ 
„nur  nod} 

ber  fügen  ßpprierin, 

ii)rem  lieben,  ifjrem  lofen,  iijtcm 

lifKg^ 

oerfd)fagenen  gfigelbfibdjen 
unb  ben  munteren  unb  ben  i)eitertn  unb 

ben  jdrtlicf)  gefelligen 

Orajien 

geweiften  ?eben" cind 

nad)  bem  anberen 

tdnbelnb,  fleifigft,  fpielerifdi biird) 

if}ven  ganj  unglaubl)aft  Keinen,  nieblidjfi,  reijenbfl,  jieriid)|i  feinen, 
unö  .  . .  beibe, 

fobalb  üni  biefe^  irgenbwie,  fobalb  unö  biefe*  irgenbmann,  fobalb  und  biefed 
aui 

irgenbn)eld)en 
bringenben,  brdngenbcn,  jwingenben, 

©rünben 

6o; 



taxiWeHiQ,  jwecfbtenrid)^  6ege^renön>ett,      i 
ober  I 

aud)  nur 
(ber  Ztbel  ijol  mer, 

^riapud  plad  mid),  ̂ iboQ  jnjacf  mtd)) 

fagen  wir  „aspropapopo"  erfd)einen  foKte, 
t)or  jebem  un^  babei  et)entueU  (dfHg  unbequem  Öberigen 

fofort, 
auf  ber  ©teße  unb  in  einem  ffla  partout  unfirfjtbor  madjenbcn  gingerreif  jie^en  »erbe, 

unb 

»on  benen  bai  öoIumin6*  fdjwerfie  nod)  feine  brei  Unjen  »iegt; 

fle 

fucft  mir  je|t  ffd^er  . . .  »on  brdbcn  ju; 

i()r  J&er}cf)en,  i^r 
©eeld)en 

f)uppert  unb  bangt: 
öerfliEte*,  öermalebeiteö,  oent>finfd)te* 

Defoft;  i^r  .  .  .  Htm  jlocft; 

fie 

foU  feljn, 

»a*  fte  an  mir,  jawoß,  jawott,  jawoH,  wai  (Te  an  mir, 

»ad  (Te  an  mir 

f&r  einen  . .  .  Äerl  bcfommt! 

Da«  .  .  .  SBigdjen  ©d^ntcf?  .  .  .  Xiai  .  .  .  Sßißdjen  ®d)nacf?  .  .  .  X>ai 

©ißd)cn  ©rid?  .  .  .  Da«  .  .  .  ©if  d)en  SBrarf? 
Da« 

.  .  .  ©ißd)en  ... 

^a)^))er(a))app!!  .  .  .  Sdc^erbarü 

3d> 

übertrdufcle  ba«  ®anje, 

wenn  aud>  nur  „in  effigie",  bei  mir  felbft  unb  in  meinen  ©ebantei, 
mit 
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rinbernblt,  jubecfmb|i,  mit  fdueritd)jl,  J)crfd)mccfenb(l, 
mit 

l)erbfrifd)  tr6jlenbem 
Sitronenfaft, 

I6ffere in 

meiner  befferen,  anbeten, 

jiwilen, 

®ott  fei  befobbanft,  betrommelt  unb  bepfiffen,  nodf  immer  »or^anbenen, 
mobilen,  bomijilen, 

f6(llid)(l,  ̂ errli(f)il,  göttlidjjl 

tabaKbampfwoKenqualmumncbelten,  ' 
tabaWbampfwoIfenqualmmnwebelten,  tabaWbampftooffenqualmumfdjwebelten 

Äßrperlid)feit 

—  ̂ rofttl  gibujit!  iXe(l!  — 

ej, 

jungenjutfdje,  gaumengnutfd^e,  (ippenlutfd)e, 

fd)naljfd)le(fere 
unb 

laffe  mir  bicfcn  ̂ feubo'gifcfjgang 

in  meinem  nunmehr  bereite  b,inliinQlid}%  in  meinem  nunmehr  bereit*  a\xitbmmiidj% in 

meinem  nunmehr 

bereit*  jur  ©enfige  ange^eijten 

SBonnejufianb 
(^rattali!  ̂ rattila!  ̂ raUibättala! 

Ser  ̂ ab(l  lebt  ijtnlid)  in  ber  aöelt!  "K  SBuflerl  ii  a  fdjnitrfrig  35ing!  SWutter  nimm'*  ©rot  weg, 
bie  ©olboten  fommen!) 

oKererfrcuIid)!!,  allcrgebeil)Iid)(l,  atterabfcl>euli(f)(l 

„befommen"! 
S&etoegung. 

©clim  SKaljmub  5bral)im, 

bcr  ̂ abifd)ol)  über  alle  ̂ abifdjal)*, 

ber  ©djeid)  über  oHe  ®rf)cid)e,  ber  Sßajfa  Aber  alle  ©affa«, 
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ben 

tiefe  iweiftüoi  ganj  unt>  gar  abfolut  abcrmaHge  >Defaite^ 
»ie  ] 

er  ftd)  gra»itdtifd)(l, 

»ie  er  fid)  8lci(i)mürig(l,  roie  er  (tcJ)  faftWAtigd 
ben 

3(nfd)ein  gtc6t, 

nid)t  im  minbefien  met)r  tangiert, 
madfiert  ; 

feinen  inneren  fitat  b'äme 
—  .,J5dttfd)iel)!  ̂ dppßicl)!"  „®'fttnbt)eit!"  — burd) 

ein,  foi*bifont,  „pt)iIofot3l)ifd)e*" 

i    ■  '     . Sdj 

laffe  midf 

burd)  feine  jefnitifdj  geriebene,  burd)  feine  politifd>  übertriebene,  burd)  feine 
quietiflifd), 

popifÜfd),  mad)ialöclli(lifd) 
^eimtucfifdje  5aftif 

I  nid)t  tdufdjen;  , 

mit  funfeinben  ©liefen,  abermafö,  mir  gerabe  gegenüber 

(®d>a6eri!  Äagerl!  gra^eri!  atagerl!  "  , 
3  »oad  fd)on!  3  roood!)  j 

bie 

ganje graue,  fenfierlofe,  raul)e, 

feflungöartige, 

fd)artenlfirfige,  öcrfd)n)icgene,  ftKgronrofettige 
SSierwinfelfront 

l)imm»i)amme,  ̂ imm't)nmme 
unb 

funfipfeife,  tifd)pIattentromme(e,  fugtaftiere 
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ben 

J^o^enfriebberger: 

^Id^ltd) .  .  .  plarrenb, 

quirrenb,  quarrenb,  fntrrenb,  fnarrenb,  fdjnirrmb,  frfjnarrenb, 

qudfenb,  qnatmti,  qudrrenb, 
pldrrcnb, 

fafop^ontfdj,  btdf)armontfd) 
»Ott 

irgeitbtDo  untett  f)er 
einfegettbe, 

auffriUfttbe,  auffcfjiittenbe,  aufWKettbe^ 

loölegettbe 

Ärutttntl)6nter,  ©ottitjairt*,  SSrutnttteifett, 
«Küfettett, 

33rotfd)en,  Älainnettm,  iXatfcf)eti,  Äajlagttettcn, 

Älatcrrafcitt,  ̂ laterpiipen, 

2)rel)letetit,  Oboen,  ̂ iffoloflfoten, 

Äleinfittbcrtrottipetett 
unb 

gagotte! 

Duatnti«  fint  fub  oqua,  fub  oqiia  .  .  .  „3(l)o!  ©ict)  ba!  ?itttotl)eu« 

I" 

©n 
quanttntg,  ettt  quapptg, ein 

gefprenfelt,  gebunfeii, 
grunblÄuItcf)  angelaufene^  grofci)unge^fr in 

tabellofer  J^altung 
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M 

bleid)txommetthüd)i(i,  popofd)citerperficftg, 

I  gloßdugig,  breitmdulig,  fel)Ifarfig, 
nacftbfinnbetntg,  ttabenlod,  f(f)n)imin^aut|)orig 

im  j 
ÄeKnerfrocf, 

mit  bet  liaUn  ©eierflaue  eine  ©eröiette  fdjwenfenb,  bie  ?Red)te  bi^frct  6c^anbfct)ul)t, 

offeriert  mir  ' 
ouf  einem  od)tecfigen  ̂ erlmuttertaBIctt       < 

raffiniert  gruppiert 

iv.  einem  nod)  perfenb,  in  einem  nodj  blinfcnb,  in 
einem  nod)  tautropfcnb 

feu(i)tfTtfcf)en, 

franjartig  angeorbneten,  burdjau*  appetitlid)en, 
frieblidjen, 

feiftgrun  jacfigen  ̂ ipulfeigenbldttcrarrangement 

ein  6crul)igenb  augenerfreulid)(l,  ein  belifat  gaumenanldcfjelnbfl,  ein 

annetjmbarfl,  einlabenbfi,  anfpred)enb(l 
»ertrauen  erwecfenbe^ 

®c6ilbc, 

tai  mi(^  ...  au*  tieffler  ©ruft .  .  .  aufotmen 
Id^! 

„SSoüä!" @nt}ü(ft  will  idj  julangen. 

»5  6eg  90ur  parbon!"  .     • ) 

Der  Srf)a6ene njinft; 

fein  linfer  3(ugenn)infel 
plinft; 

bad  gefcf)mcibig|l,  bad  juöorfommenb|t,  baö  befliffenfl 
bicnficiferige  Ungetüm 

—  ̂ litfc^,  platfd),  tjail  bu  ntcfjt  gefeljn!  „(Sjcufej!"  @ntfcf)olb'gen  ®ie! 
befpri^t  aud  feinen  ®d)enfelbrufen 
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Cmdne  armen, 

meine  fiberrafd)ten,  meine  miß^anbelten, 

gÄnjIid>  berangierten,  »oßfommen  au*  i^tev  SBafance  geratenen  ©ngeweibc 
»inben  (Td); 

mein  entrfiflet,  mein  meutcmb,  mein  erbittert 
empörter, 

aufifii^rerifc^er,  total  au*  feiner  Äontenance  gerutfdjter  SÄagen bref)t  ftd); 

id)  benfe,  id^ 

faufe  »or  (SM,  id)  ftnfe  »or  ©ntfegen,  id»  fippe  »or  Äbfdjeu 
»on 

meinem  imperotorifrfj  fonncngelben, 

Iurd)remuren»appen6efd)ni§tcn,  eiberbunenfiffenfdjttellenben 

3afpiöge(liil)0 
ben  ejquiflt  f6|Hi(J)en  2tnbiß,  auf  ben  idf  mid>  fcfjon  fo  gefreut  ̂ abe, 

(irf)  bin  fofi  »ie  geldl)mt,  id>  protefKere  »ergeblic^,  id) 
Wege 

ben  fid)  fc^inblubermdgig, 

rucffenb,  bnirffenb  abfhrapajierenben  ©d)»einigel  an  feinem  ©c^walbenfdjwanjgefdjniepeO 

erf[ecflid)fl,  au*gie6ig|1,  nad)brÄdIid)(l 

mit  einem  fdjeufdligjl,  mit  einem  »iberwdrtigfl,  mit 
einem 

birftteberig,  queHenb,  paprifaritlic^ 

fdbenjieJjenben 
©aßcrt 

aud  angenel)m(l  felbflfabrijiertcr,  au*  tt)ol)Itt>ottenb|l  felb|ibe(lißierter,  au* 

frifd)'fromm'frei«fr6l)[id)fl 
felbflabfirtrierter,  felbflprdparierter,  felbilabbofterter 

Sandte! 

?Jlad)6arin  .  . .  fflad)bavin  .  .  .  fflad)iam, 

euer 

gldfd)d)en! 

J59ajintl)f)immer, 
STOarftpIag  unb  5urbanmccr, 
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©eltm  STOa^mub,  j 
J^arem  unb  J^enferdblocf, 

^aptcrfctt)iettencracflec»afenl)al6runb, 

S(()langenfdulenf(^arfad)tafet  unb  iiebeitubno^sntxibüne, 
einen 

furjen,  einen  jittemben, 
einen 

atemjugfc^weren  Qfugenblicf  fang, 
aüei 

»erfd)tt)immt  mir! 

Hüi  i|l'«!  ®'fel)It! 

gini^  ̂ olomaeü  STOopperle  pcrbuttoü  3trmer  9)orif!! 

SKein 

ifüman,  mein  urban, 
mein 

teilnel)menb 

mitffif)Ienber,  menfcf)enfreunbli(^cr, 

gutiger  ®a(lgeber, 

I  „^atton" 

unb, 

»ie  id)  nun  hingegen  »ieberum  aber  benn  bod) 
allem  jum  5ro| 

—  5e$t,  ober  nie!  Sung',  tiai  fajl!  <So  eine  ®emetn^eit!  — 
glauben, 

Ijojfen  unb  »ertrauen möd)te, 

red)t,  red)t,  red)t 

balbigcr  Jjerr  ©djwiegeruater, 

C^inter  ber  riefenrunb  l)o^Itief  gemegtcn,  I)inter  ber  marmorbunt  eingefe^en, 

hinter ber  (iral)Iig
,  

'         ; 
fpinnwebig,  negfc^webtg, 

meifierlicfjfl 
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wie  mit  bem  SBoI)rfdu|ieI  burd)6rod)enen,  »te  mit  bem  3fu4^u6mriße[  geflodjenen, 

(liliflert(l,  fun|?}ier(l 
»on 

aünijanb  g^abclgetierjeug« 
uberfrodjcncn, 

blumenmaure^fifc^en,  ranfenarabe^fifdjen 
«Kittdrofettc 

!  ber 

g^rouengcmdd)cr 

mifpttt%  fliifpcrt'6,  jifdjelt'«,  rtf(^elt'«, 

rafrfjelt'g, 
rufd)ert'«  unb  tufrfjdt'«; 

id} 

i6ijte  auf: 

„9Ia  .  .  .  »artel") biefer 
infame, 

biefer  »urbebotte,  biefer  l)internjlige 

©rjgauncr, 
D6erfd)uft  unb  £luabratf(f)urfe, 

biefer  . . .  5artuff6oIb,  biefer  .  .  .  Äreo))oIb, Cid) 

^6re  feine  aramdifcf),  id)  t)6re  feine  |)l)arifdifd), 

j  
id) l)6re  feine 

maufcf)clnb,  praufrf)elnb,  fraufd^elnb 

alle^  „SSöIfifc^e"  in  mir  aufh)fif)Ienbe,  atte«  „Xrifdje"  in  mir  auffladjelnbe,  otted 

„^angermanifdje"  in  mir 
aufmeutembe, 

mid)  auf  einmal  ))l6^Iid}  jum  ̂ iomanten,  mid)  auf  einmal  b[t$artig  jum  (Srain)ot)anten/  mid) 

auf  einmal 

urjd()ft  jum  J^eU^eijn 
madjenbe, 

jibbtfdje  ©ufturaflKmme 

grote^f,  burleÄf, 

faunifc^  ■ 
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utnjjfifopffnjte^ert  »on  tnecfernb,  »on  6ltg,  »on  ̂ eimfid)  fcfjtenfembcjt  ̂ äti, 
0  tJ)r 

»erfd)ottenen, 

0  t()r  »erlorot  gegangenen,  o  i^r  ab^anbcn  gefommenen, 

fpurlo*,  vt^loi, 
ratfetl)aft 

im 

SS6l!crgemtfd)mafd)  untergetaud)ten, 

»erwanberten,  öerfdjwunbenen,  fett  5af)rtaufenben  gefudjtcn,  nie  »tebcr  gefunbenen, 

fagenf)afit,  m»)tl)ifd),  TegcnbÄr 
geworbenen  .1 

„jet)n  ©tÄmme  Sfraeld", l)abe  irf)  eud), 

fanb  id)  eucf),  fing  id)  eud)?, 

euere  ?i(l  nid)t  „geflerft",  feib  il)r  »trfltd)  „entberft", 
tt>arb  tc^  an  eud)  ju  einem  neuen 

Äolumbu«?, 

frimmelt  i^r,  wimmelt  i^r,  fribbelt  i^r,  frabbelt  üjv,  »ufelt  i^r,  grufelt  i^r, 

iippelt  i{)r,  jappelt  it)v,  »ippelt  i\)V,  wappeit  üjv, 

pbppelt  ü)v,  päppelt  iijv 

l)ier ie$t  um  mid)?, 

»ie  burc^  einen  fernen,  wie  burd)  einen  feinen, 

wie 
burd)  einen 

opalfarbenen  SRebcO 

jitiert, 
nad)bem  er  fld) .  .  .  fpannunglleigemb,  nad)bem  er  (td) .  .  .  (lirnrunjefnb,  nac^bem er  fld) 

umfidnblid)fl 

au* 

einem  gut  brei  Äin)ifin)ifd)ndbel  langen, 

offenbar  nc£fifd)fl  ̂ auÄt6d)terIid),  offenbar  nieblid)fl  Ijanbarbeitlid), 

offenbar 
j6rtrid)fi  geburtötagdgclegentfirf) 
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„S.  M.  I.  B.  A." fccperfmonogrammten, 

»erflammten^  »erbammtett/  tierfiramtntm 

j  J&oiftfdj^atttleberrtui 
3racrf>i(f)(t*^erf6nItdj(l«©9enl)dnWgjl 

eine 

urgro^dtehfd^  6tebere^  mir  im  ̂ 6(^flen  ®rabe  jutoibere^ 
ia, 

wie  mid)  gerabeju 

bireft  proBojierenbe,  berliecft  infulrierenbe, 

au^geredjnet,  au^getiftdt, 
auögefudjt 

f(i|tt>arjn)eifrotgerÄnberte  (Sulen^ombrille 

auf  bie  ma(iti6^  ((^abrnfroi)^  auf  bie  pufluldd  (tIa(o^,  auf  bic 

infofcnt,  impertinent, 

I)afenfd)nabelfrumm  boitjafte  9?ofenfpi$e 

unter  bie  bufdjefigen  2(ugen6rauett 

gerucft, 
aüi  ber  in  einem  gerollten  ̂ ergoment  neben  i^m  liegenben  ©peifefotge: 

„gfittfier  ®ang! 

J^erjfirmige  3(mouretten  öon  Ärafenmild) 

mit 
gratinierten  J^eufd^recffalbaunen  in  ttarantelfett! 

©auce 
noture  maifon  ^ 

ejtra!" 

9lod> 

i  (|aI6  o^nmdd|tig,  nad}  J^aftung  ringenb 
(bie  ®arbe  (Krbt, 

bcd;  fte  ergibt  |td)  nid)t, 

®<^ant  beöot,  quecf(TI6crig,  feröil  fd^erwenjeft,  rewerenjeft  unb  thtiitü, 
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j  mid}te  tai  ̂ cffbiefi  würgen!)  i 
refapttultere  icf)  i 

ef(latxfd)(l,  l)teratifd)|l,  fanatifd)|l, 

fÜH  fix  mid)f  i 

mit  oKer  ®ttt>alt,  mit  alter  Äraft,  mit  aller  3n6runjl 
meinen  tRofenfranj! 

Sie  - 
l)at  bicfe, 

»ier  ̂ fitnb  fcfjwere, 

fünffarf)  gefl[od)tene  2)reießcnj6pfe; 

|Te  weiß  alle  ?icbcÄlicber  ber  J^ourii  ju  oKen  3n(lrumcnten  ju  fingen; 

fann  aüe  5dnje  be*  ̂ orabicfe^  tanjen;      ; 
ftc  t^at, 

nie  3(fh)anafl"a,  ba«  Äammermdbdjen  ber  fdjöncn  J^eUna, 
eine 

neue,  intereffante, 

eine  fiter  attcö  etonnante,  eine  ganj  auöbermaßen  impofante, 

etalante,  importante,  epod^ante 
©trecfn)erÄ'2Crö  3(manbi 

in 

bretunbbrci6igtaufenb(ie6eni)unbertunbKcununbacf)tjig 

nidjt«  afö  SSerjücfungdraufd),  nid)ti  ali  @ntrficf ung^taufcf),  nidjt* 
afö 

©egIÄcfungörull 

fpenbenben,  »erfdjmenbenben, 
Sfenbcnben, 

t5on 

il)r  fe[6|l 

6ef)agli(^|i,  Idcfjelnbjl,  elegantfi,  fpielenb|l,  mfi^elofl,  at>unbant|i, 

gewanbtft,  briflantft, 

etnfdßefprubeinbjt,  gebonfen{lrubetnb|l 

unter  .  .  .  fcfiÄtternbcn  „?ocfen",  bei .  .  .  rcijenbflem  „J^ocfen" 
o{)ne  j 

jcgfidjed  ©tocfen 
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fojufagen 
aui  ber  J^dngematte  in  tie  ©djretbmafdjinc 

bifttcrten, 

cEtcmporiertcit,  fonnuliertcn,  poetiflerten, 

iämtlid^ei 
^amafutromf)afite, 

fdmrtt(f)e*  „6t^  jum  ®firtcl"*35efinbltd)c,  fdmtlidjc«  „unterhalb  bed  fflabeU" 'iieQentx 

aller  BEtten,  atter  Soncn, 

aKer  3Beiten  . .  .  unb  . .  .  aller  ©retten, 

fompiIterenb|l,  fotttgterenbfl  iii  tnö  ?egte,  betaitlierenbfl,  befouöricrcnbfi  bii  ini  Äleinfle, 

paragrapl)terenb|l,  mttrologifterenbfi 
m 

ini  ©njelfle, 

prägnant  regiftrierenben,  galant  fpejtftjterenben, 
fareffant 

öentilierenbcn,  parapl)raflercnben,  fommentierenben 
Kapiteln  »erfaßt, 

i  fi" 

!     ■  SBunbcrwer!, 
I  beflTen 

fcfjarmante, 

ein  ®ipfcl»aSabemecum,  beffcn  pifante,  ein  ffit|)fel*Äom^)enbium,  bejfen  tuf(f)ante, 

froppante, 
Betdubenb  fabell)ofite 

Äunbe 

ban!  jener  floffenb  effatanten,  banf  jener  „im  SSorbercn"  bereite  genannten,  bonf 

jener I  rafanten,  ejuberontcn, 
!  mid) 

i  »6Uig,  mid)  grünblic^, 
mid) 

ganj  unb  gar 
»ic  ejaltierenben,  tt>ie  fafjinierenben, 

i  nie 
1  entl)uftaömierenben, 
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ftimul{erenb«t,  mfpiricrenben,  attacficrenbcn,  ̂ ppnotifterenben, 

obforttfrenbm 
aBunbe  [ 

ml 

memem  befanntm      .  i 

aR6rteIgnmbe micf) 

lirapojant,  mtd>  fompfatfant, 
mid) 

biöertiffant,  ejtraBagant,  proöofant 

6iÄ  ̂ tert)cr  gelocft 

|ie  »erfleht  e«,  fte  »ergnfigt  c«,  fte  »crmag  e«, 
|ie  »riß  e«,  jte 

M  <*  ' 
I  raud, 

narfjbem  e^  tni(^ 

aud  irgenbrinem  öerrücftm,  au*  trgenbrinem  »erbre^ten,  au*  irgcnbrinem  »crjwicften, 

i  fibergcfdjnoppteit,  tjbdicbtgen 

ober 

irattala 

j  „riefen",  „jwtrfen", 
refpeftiöe  „gelÄflen"  fottte, 

jeben  ÜRptnent,  jebe  ©efunbe,  ieben  HuQmUid 
fofort  bfi^fdjneß  ; 

ben  IXrij, 

j  bte  ®cf)6nl)rit  unb  bie  ®e(lalt, 
ben  ©fanj, 

ben  3auber  unb  bie  ©cwalt, 

ben  ©c^metj,  bte  3Cnmut,  bte  Jjulb,  bte  ̂ iev,  bte  S3run(l,  bte  Snbrunjl,  bte  ?ufl:,  bie  ®tcr, 
baö  Sßlut,  bie  @Iut, 

bie  Wtad)t  unb  bie  ̂ xad)t 

aller  ÜBriber  ber  ganjen  üBelt  anjitnel)men: 

bie  jorte,  bie  fanfte,  bie 
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rfi!)renb  fuße, 

mdbc^enfmfd)  t)oIbe,  re^Augtg  braune, 

j  unberul)rt,  jungfifdund) 

j  Itebltd)e, 
frugwtegenb  flolje 

®d)Ianfl)eit  Slebeffad  am  ©runnen; 

bie  nabelrollig  fred)e,  bie  baudjjtttcmb  toUt,  bic  l)fifTtenfcl)n)enft9 

jfigcHofe, 

begeljrlid),  gertentjcrb,  aufi)ettf(i)enb 

I  fcf)tllernbe, 

j  luflem  »tibc,  »tbriercnb  pewerfe, 
ouöfd)»eifenbil,  6rfin|Kg(l,  unerfdttltd)(l 

bu^Ierifdje 

^ant^erfa^en^afügfeit  ©alcme«; 
bie 

pompl)afit|l,fd)n>ettenb|i,frafh)ott(lfipptge,biett>oafi(lig|l,flro6enb(l,»erfü^rerifd)(lf(^»el8e^ 
bie 

junonifä)fl,  ̂ crrlid)jl,  beraufd)enb|l 
berficfenbe, 

pI66lid)(l,  i&tj  jufammenfd)aueTOb/ 

I  auft|ord)enbft, 
IjafKgfl 

mit  einem  bid)ten,  mit  einem  bunfelen,  mit  einem 

gleißenb|i, 

glitternbfi,  gli^ernbfl 

famtblaufeibenen  ̂ fauenmontel  becfenbe, 

prun!enbe, 

1  pra^fenbe,  llra^Ienbe 
18oK(ierWÄtI)eit  ©ufanno^  im  ©abe: 

mein  ©d)tt)arm,  mein  ®d)arm, 

mein  . .  .  J^erj  wirb  »arm,  baß  . . .  @ott  erbarm, 

j  mein,  autfcf),  mein 

Darm,    
'■ 

^(arm,  Ulatm, 
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Cübev  bte  ®aben,  aber  bte  Ißerbtenfle,  aber  bte 
Zalmte  unb  Beriten, 

QuaKfifationen,  I 

:3nfonbcr^etten  unb  ©gcntfimttdjfeitcn,  33ortrcffKct|fctten  unb  SSorjÄge ber 

fiberigen  3cl)ntaufenb 

»ieKeid)t  einmal  gelcgcntltd)  an  einem  „anbcren"  Orte 
unb  fpdter) 

fd)Iieße .  . .  ttaxnp^tiaft .  .  .  bie  ?iber 
unb 

.  .  .  fd)(u(fe!  ... 

Stunterü 

3CCe!!  ..  .gertig!! 

SSerbIfiffte«  @r|launen!  .  .  .  9Jouöeau  numero! 

©n  .  . .  raffelnb  ranbalierenb,  ein  .  .  .  ?)raffelnb  ejplobierenb, ein 

berfienb  bramarbaflcrenb, 

CEjttierenb,  alterierenb,  annonrierenb, 

o^renldtjmcnb, 

baucf^feUfigelnbil^  falfiaf^mdgig  prdtubierenbe^  3ntpromptu 

and 
abgefWmmten  Raufen! 

©djrumm,  ©unun^  S5umm!  @d)rumm,  ©umm,  Söumm! 

@d)rumm!! 
©ummü!  Söummü!  > 

£)urc^  ba^  abfdjeulici;  fabalifd^e,  bur(^  bad  greuttd)  t^eatra(ifct)e^ 
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burd) 

tai  fcf)eußlid) 

infernalifdjc  (Sd)rccfen*Iodj, 

faum  baß  id}  mid)  refreiert,  faum  baß  id)  mid)  trieber  prdpariert, 
faum 

baß  id)  mid)  fdjon  reftauriert  ̂ abe, 

Craeine  g^ibern  jagen,  meine  ̂ ulfe  fliegen,  meine  ©t^Idfen 
l)dmmern  nod)) 

brdngt  fid),  jmdngt  (id), 

dd)jt  ftd) 

fur6i«f6pftg,  fdjdbelgefc^oren, breidugig, 

tt)ul(lfd)ufterig,  fupferrot, 

bie  phimpen  SIRammutbeine  (lad)elig  beljaort,  tdtomiert  biö  jum  9JabeIfd)urj, 
mit 

bfinnen,  jweigeboppelt  tettergroßcn, 

fcf)larferblinferigen  ©Ied)ol)rringen,  bie  Hacfern, ein 

mon(lr6*, 

ein  i^flopifd),  ein  bicfmanfüg 
unförmiger, 

ungeftalter,  ungehobelter,  ungelenfer,  ungefd)Iad>ter 
©pecf  riefe, 

ber  mir,  fd)noubfd)nie6fd)naufenb,  ber  mir,  fd)»etßtropftriefenb,  ber  mir, 

gcbücft, 
goliar^armig,  muöfefgebirgig 

einen  lidjtgolbig  otoalen,  einen  mafjTöHobig  foloffolen,  einen 

nielliert' jicrminjig  *  quabriert 
tulajtlberreiftgen,  n)afd)iubergriffigen, 

fuppenfoßig,  peterftlienfdjmimmig, bii 

jum  9lanb  »oßen, 

fd)n>ippemben,  fdjmoppemben 
95ent(lein6ottid> 

»orfd)iebt! 
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©füt  i 

poltember,  br6l)n«tber, 
bunfeler 

Jjtrfebierbaß  ; 

jerfprengt  mir  bai  JrommelfeB: 

„©ottorrt  (Jfefantfnffein  mit  ffifen  STOe^Ifanjeln  au«  jerflampftro  Jfemfc^mdminen!*' 

„Ol)o!"  -    . 

»fite  mir  .  . .  bie .  .  .  ©firtelfdjnaBe. 

„2Rcin  8iebling«gcrid)t!!" 

Unb 

wenn  ber  ganje . . .  (Sd>nee  »erbrennt! 

Unb 

wenn'*  <5d|u(ler», 

Seitungd'  unb  ©dcferjungen* 

(Hebt! 

Unb 

»enn'd  STOo^nflrie^el,  »enn'd  ?eberfnöbel,  wenn'*  , 
©nabcnauer  Sörcjeln, 

Äonopee«  »on  QMdtterteig  . . .  unb  .  . .  ©i^mifdje  X)altm 

»jraffdt! 
i 

^Ia$c  {(^  . .  .  bann  .  . .  pla^e  t(^! 
«Kit 

ber  mir  forglidill,  mit  ber  mir  \hüinlxd)% 
mit 

ber  mir  I)i[freid)(l, 

l)6fl[id)(l, 
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eitfflefltnfommenbfl  berritgelfflten  ̂ latinfeBc 
(®ett>id)t  fTe6jtg  ̂ fimb, 

ber  noc^  6robf  fnb  ix&fjtjti^e  ©robem,  äuge njtt>ir6e[itb,  toitbtlni,  mfmtnivMvb  üvmaUrt  mW), 
meine  armen  .tni(^eIfnod)eti 

fnncfen)  :  V^ 
ongele  id) . . .  ftfdje  id) . .  .  fefdjcre  Oi 

in  "^z-'-; 
bem  .  . .  (eimigen, 

in  ...  bem  fc^Ieimigen,  in  ...  bem  feimigen  ;        ;-> 

©üb!  .-   r   ̂ ,  .'■:J:  V  C' 

'  .    •  ®«  ':'^''  ':Vv.' 

feltfom  faltig,  ein  fonberbar  ̂ dutig,  .  [  ̂ '\  •  :;^'^:f. 

ein  '■/■:. •  eigent&mlid) 

frumpeltg,  rittig,  fdjrumpelig, 

i  [)dngig,  Mngig, 

runjclfitgerig,  fd)runjc[gugerig 
ancinanberfleiberige*, 

bcfremWidf)  gepaarte*,  berlocfcartig  boppelfdjldditigei 

„dtmai", 6ejiel)ungdn>eife 

„Q3rud)(lüd"  ober  „Organinlhrument", 
tai 

in  eine  mirafuI6*  merfttirbige,  bad  in  eine  m9(leri6i  rdtfel^afte, 

bo« 
in  eine  ponberöö  ̂ erjbefiemmenbe 

Vanille  munbet, 

(J&al)! 

®d)auberl)aft!  .      :      _ 

„®61  @rlau6en'ö!  5öraucf)en'*  fan  Sronie!" 
Jfinter  tem  faprijiöö,  hinter  bem  meroeiUi*,  hinter 

bem  jierltd)  jartlaubigen 

aKafgittcmjerf 
ber  pompöd  prddjtigen,  ber  imperidd  mdc^tigen,  ber 

fabulo*  »unbertrdc^tigen 
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©Zitterrofctte 

ber 

nod)  louter, 

je^  no(^  t>ernr()mfic(irr,  jegt  nod)  beutd'c^et/ 

,  füf)cit'«! 
i  ©er  ZtM,  tt>eeß  »crf Itd>,  bcr  Zcitt, 

nu  ; 

1  •  aibn  merflic^, 
:  bcr  \^ 

Zebtl  t)oIt  mer! 

©eltal  l)6l)nt  mid)!  Urian  foppt  mtd)!) 
fommt 

jum  33orfd)etn!  ' 

®cpru(le! 
I  ■'■■■- 

jDcr  3(llerburd)laud)tig(l  Sr^atenfle,       ; 
el)rbar, 

bai  gronttfpij  in  ̂ tintxn,  unburdjbringlid),  maje(idtifd)(i  ernil(lrenfl(le  ̂ attcit  gdeflt, 
bcn 

fangen, 

breitgeweHtcn,  fcibcnwcic^en 

©tiberbort  ' 

mit 
rofifl  tt>o{)fgepfIegter,  »etger,  grajiS«  audeinanbergefpreitcter 

j  3led)ten 
folctt  ftreid)efnb, 

!  „waijvt  fein  ®eiTd)t"; 

1  ber,  .       I  ,      .       ■        ..■ wie  eö  fdieint, 

feined  3Cnite«  nod)  fcineömeg*  enbgiiltig  enthobene, 

bdrentolpatfdjige,  abroartcnb,  bummbufig,  breiglofig  juglupfucfenbe 

,  SO^ammutbeinige,  @d)n)ctgtropftrteftge,  Snabelfdiurjige 

!  bebenflidjfi,  fd)nief|d)nurd)elnb,  bebaucmb|i 
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oc^fefjucft; 
bte 

nacfenfalrig, 

nmbpacfig,  ranbjarfig 

beut  aud)  jegt  nod)  immer  unbewegt  hinter  feinem  S&(o(f  wie  aai  ®ranit  pojlieit 

bo|iel)enben  Äirfc^roteii 
6i« 

über  beibe  ©d)u[tern  faffenbe, 

inquifitorifcf)  ougenleere  „SKementomori"fapuje, 
bret 

Heine,  uffige . . .  brei . . .  ungef)6rige,  bac^ulfige, 

brei 
fi^efig  preWre  ©efunb(i)en  lang, 

»acfelt! 

Srgrifen,  neibgrdmig,  eingebenb,  refpeftöoD, 
»on 

ttd}ti,  »on  linM, 
öon 

aßen  Seiten, 

6e^od)a(f)te,  bewunberflaune,  begutAuge 

id, 

ben  me^r  ali  reputierlic^  fd)»ergen)id)tigen, 

maflTgen,  prominenten,  raffigen, 
primaHafflgen, 

el)m>ürbigen,  Ijeroorragenben 
'  ©egenjlanb! 

©onnerwetter! 

2)a« 

SDiefl . . .  war  f ein  . . .  ̂opaun! 

4»mm^m^ml)m^mml 

SKutn 
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-■^    T-T  ?■"      ;'  r--^  :." 

Xnimoü  . . .  Cucourageü 

©je 
l)ot  bicfe,  t 

»ier  ̂ funb  fdjmere,  I 

fiinffa(f>  geflochtene  Drdclleitjdpfe;       j 

|Te  ' 
öerfiigt  fiter  einen  Zvant, 

ttv  mit  bte  Äraft,  ber  5e6el  l)of  mer,  ber  mir  bte  Sitaft, 

bie  Äraft,  bie  Äraft,  bie  Äraft,  bie 

Äraft,  ' 
bie  Äraft  »on  aßen  STOdnnem  geben  wirb,  bie 

auf  bicfem  runben  ©all 

gele6t, 
!  geliebt  unb  il)rem  Dafein in 

immer  wieber  oon  neuem  erneutem  ̂ ampf^  in  immer  toieber  k)on  neuem  erneutem  @ieg^ 
>     in 

immer  »ieber  öon  neuem  erneutem 

^Hingen  ! 

CJ&erfule«,  SD?ul)ameb,  ©alomo, 

Soljann  ©ocfolb,  .^iob,  SWommfen,  3fugu(l  ben  ©tarfen, 
?efTep«,  i 

Sefare  ©orgia,  6l)arle4magne, 

£on  3uan  ̂ enorio  unb  ben  @l}e»alicr  ©icoanni  3acopo  be  ©eingalt 
nid)t«  ; 

tt>eniger  afö  .  . .  audgefdjloffetv 
bie  I 

cHen,  el)rlid)en,  braöen 
Söibelgrcife, 

(Srjwdter  unb  ©anb  om  SWcer*9Kel)rer 
influ|I»e, 

ben 

25aniben  ©imfon, 

t«>bte  bie  IXiefen  2)mir,  %afniv,  Jofolb,  2l)orri  unb  ©ergelmir  felbftöerjldnblicb  implizite) 
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6(jau6rtmbfl  6erä(fenbfi,  begnobenbfl  6(g(äcfenbfl/ 

ttmner  tvieber  unb  wiebet  t>tr)ä(fenMi,  immer  wteber  unb  wiebrr  entr&(fenb(^ 

jfidcnbll,  fd>mitcfenb(i 
bte 

ijolbt,  btewitbe, 
bie 

»onniflll  ffiße, 

6efe%cnb(l,  ̂ crjburcf)bringcnb(l,  jittentbfl,  fTnn6fraufd>nibfl/ 
feelenentfüt)rfnb(l  »unberfame, 

Qittüdft 
Ärone  aufgcflürpt, 

o^ne  bte,  o^ne  bie,  oljne  bi'f,  o^ne 
bie,  o^ne  bie 

Cber 
5ebel  ̂ ot  mer, 

3f6mobi  jer^acf  midj,  Tüiximan  fpieg  mid),  ber  ©atan  frifafper  müf) 

o^ne  bie,  o^ne  bie,  o^ne  bie,  o^ne 
bie 

(meine  ©a«d)f)aut  »inbet  |Td)  mir,  meine  J^imrinbe  bviddt, 

id)  barf  ei  nidjt  auöbenfen,  id)  »erbe  unglficflid^,  id> 

^dnge  mid) 
an  ben  er(ienbe(len,  ndd)(len,  fejlen 

?atemenpfa^O 

o^ne bie  id)  in  biefem  Sammertaf, 

o^ne  bie  id)  in  biefem  furd)f baren  gegefeuer,  o^ne  bie  tc^ 
in 

biefer  Jjßtte  auf  ©rben, 
unb 

wenn  mir 

ba*  J&auö  9tott)fd)tIb  feine  ®d)d6e 
bcbtiierte, 

unb  hjcnn  mid)  ber  STOifabo  aW  feinen  ̂ ofbid)ter  placierte,  unb  »enn  mi<^ 
ber  ̂ ap(l  ju  feinem  SSctter 

freierte, 

aufö  ®rd^id^e  fafkiert,  aufS  $(enbefle  fajMuniert,  auf% 



®raufam(!e  fubtra^tcrt  j  '"  ' 

Cid)  ,]••,■, ®rri*,  td)  armer  ÄfappcrgretS,  i 

i(^  J^o^n  »on  einem  92id)rö,  id)  weiß:  mal  gefd)id|t'Ä) 
nod)  (dnger  i 

,       ;         .         ■  (id)  ■  j  ;■    : ertfetc^e,  wenn  ic^  baran  tippe,  ! 

id)  erölaffe,  »enn  irf)  mir  t>ai  an  bie  2Banb  male.  Ich 
»erfdrbe  mid), 

wenn  id)  mir  einen  berart  Hdglidjil,  wenn  iä^  mir  einen  berart  frdnfenbfl,  »enn  idj  mir 

einen  berart  fatalfl,  einen  berart  frugaffi,  einen  berart 

fd)aal(i fiimmerlid)(len, 

berart  fonjugaril  nieberfdjmettembfien,  berart  fata|tropf)aIfl  beweinenÄwertcflen, 

mißlid)(len,  nid)tön)urbig(ien,  peinlid)flen,  erbdrmlidjften 
@Ienbö«,  I 

®rauend*,  OraufenS»,  , 

Jribfald*  unb  5rojllo(Tgfeit*«  I . 

Suflonb aüd) . . .  nur  . . .  bloß 

Porjleae) 

»eber  . . .  »ebcr, 
Weber 

»egetieren  fann,  ttod)  »egctiercn  will,  nod)  pegetieren 
mag; 

btefe«  unbeja^Ibare,  biefeö  unübertreffbare,  biefeö  unüergleic^bare 

^l)irtron, 
btefe*  burd)  nirf)td, 

burd)  m(^tö,  burd)  nid)tö,  burd)  nid)tö/  burd)  nid)tö 

Jtt 

&qui»dierenbe  ?iebe4eliper, 
um  ba^, 

wenn  id)  ber  S^ifam  Bon  J&aibara6ab,        ' 
wenn  idj  bcr  !Sabfd)a  »on  Dfd)aipur,  ober  toenn  id)  ber  ©ufton  »on  3o^ore 

»dre,  , 

jd)  bcn  ®arten  (5d)at)Iimor,  td)  j 
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in>6If  SDüdtarben  @d>ef el  ©olbfTubt^  Id)  bai  ganje  ̂ atibfct^xö 

gdbe, 
biefer  U\lUd)%  biefcr  fojIBarfl,  biefer 

uncrfe$(iif)(l  unfcl)lbare 

agtratt, 

»Ott  boti  fc^on  ein  Sc^ntef,  eon  bon  fc^on  eitt  J&unbertjlel,  »on 
bon  fcI)ott 

eitt 

5cufenb(tel  2r6pfd)en 

genügt, 

ber  am6rofifd)(l,  ber  anioro|Tfcf)(l,  ber 

apl)robifIafo(Tfcf)(l 

l)tmmlifcf;er  afö  SZeftar, 

ber rabenbfl, 

ber  erqutcfenbfl,  ber  burrfjpricfenbfl 

feueriger  ali  ©ranotmofl, 
ber 

Ie$enbil, 

ber  burd)riefclnb(l,  ber  burd^griefefnbll 

füßer  ali  ©orbet 
mit 

SWanbefmircf), 

mit  ̂ fir(id)feim  unb  mit  9U>fen»affer 

fdjmerft, 
ber  eleftrif(f)(i,  ber  bli$artig(l,  ber 

gebanfenn)unfcf)fcl)nefl|l wirft, 

unb  ber  unau^fd)^pf{ic()er  unb  ber  unauötripfUd^er  unb 
ber 

unaudleerli(^er 

afö  ber  3nbuö«,  ali  ber  ©ange«*, 

ali 
ber  Sigrid«, 

ali  ber  ©ra^mapulra*  unb  ali  ber  Sorbonquell 

quillt. 
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|U  {mmer  witbtt  Ijcfjtm,  )u  irtmtt  withtt  fu^ncm,  ju  immer  witttt  Itofjfm 

©cgtnncn 
»trb  mid)  burdjgfuten,  wirb  micf>  bur(f)fluteit,  wirb 

mid) 

burdjrinnen;  j 

ewige,  (irahlenbe, 

ladffttblie,  jlngcnblle,  ju6clnb(le,  fprinflenb(le, 

(htrmbroufenbjle 

3ugenb (3Boiu  ba«  J&abcrn?  üBeö{)at6  ba«  3abern? 

SÖa« 
foU  iai  (SaI6abem?) 

tvtrdj  aUt  3tbern,  wirb  midj  burdjquabem; 
mir 

flehen  nun  balb,  ' 
balb, 

bafb,  balb,  bafb 
aKe  üßonneit  aller  Sonnen, 

aUe  9laufd)taumer,  alle  Söacdjanolien,  alle  SSoluptualicn  aller  ?uperfalicn, 

aKe  ffloUuftfreitbenfeicm,  alle  @fflafcn, 

'  alle  ©enuffe  aller  ÄÄ|fe,  alle  SWpflerien  aller  ̂ cfperien, 
olle  gflfS'nationen  aller  3onen,  alle  ©tobten  aller  3(rfabien,  alle 

Gkiubien,  aKe  Subef,  alte  @rg6gungen,  Dtöcrtifremcntg,  3(mufemcnt6  imb  Trubel, 

aUe  ZanQoi  aller  Sangoö,  alle  ̂ anbangod  aller  ̂ anbango^, 

I  atte  ©arabanben  aller  ©arabanben,  alle  ©allopabcn  in  aßen  (Sraben, 
I  alle  Dreier,  alle  ©tel)er,  alle  J&opfer,  alle  ©topfer, 

aUt  ßafe^walM,  olle  3Baljer,  olle  ®d)ul)plattler  unb  alle  ©(^noljer 
biefe^ 

flonjen  fugeintnben,  gottfeibonf  im  Äem  gefunben,  um  unb  um  »crgnftgtjl  profunbcn mel)r 

Ol«  „3oKer"*SBaa«  ' 
bePor! 

ioill  @n  oöantl! 

1  9tan!!  i 

l    ■  '  •       ;- 
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5d) 

Beiße,  wie ...  auf .. .  J^artgumini! 

©ruttfc^  .  . .  ?!  Da  . . .  fori  bodj! . .  .  81o(^  mal! 

aSerfliEtl! 

®n 
f&nf  a)7inuten  langer  ̂ inn^cfenfrompf ! 

üRcIne  6riben 

mit 

je  öier  ©cfjneibe*, 

je  jwci  @(f»,  je  »ier  5>acf*,  je  toter  3Ral)I* 
unb 

je  jwei  2ßcidl)eitöjd^nen, 

toon  betten  brei  mit  3onent«,  brei  mit  ̂ orjeHan*, 
brei  mit  ®oIb*, 

jitoet  mit  ©über«  unb  jwei  mit  ̂ fatinplomben 
tocrinofuliert  jTnb, 

omniöorifd)  6cl)aucrten  Äiefergel)ege 

fonöuIfioifd)(l,  qualüoKfl,  faiimudfeinftarrfl 

jufammengepreßt, 

bie  SttljU  faft  »ie  fhrangufiert,  btc  2Cugen  befna^e  ani  it)vm  ̂ hijlm, 

lüere  id) 

auf  ben  mic^  mit  Keinen,  auf  ben  micf)  mit  bo^^aften,  auf  ben  midj 

mit 
irifterenb  fcl)itternben 

gettaugen, 

mit  fpringenbcn,  mit  brubbeinben,  mit  ̂ sfagenben 
©lafen 

unb  mit  grinfenb  unb  mit  graugrfin  unb 
mit 

grabfreujig,  fird)f)of«artig, »iocrig 

toorfleI)enben/  I}autfe$igen,  abgefd^Uen 



Änorpcl«  unb  ©cintetlm 
tt>(r  täcfifd),  wie  bta6o(ifd),  »te  t)6f}nir(^ 

anglupenben  @ntfc$endfra@! 

guj!  Äctfd)!  ̂ (! 

Ärid)(i  m{  nfd) .  .  .  J)tnncr!  Ärtd)(l  mt  nfrfi .  .  .  Dinner! 

Äridjfl  mi  nid) ..." 

„2Dat? 

Dr6I)nen?  ÄI6{)nen? 
IDien 

©d)Iunf  uprertc .  .  .  touttt  bu  ̂ ter 
of  nod)? 

©pÄuftiefl!  ©d)anbmnt!  JjcEanlitber! 

Dat 

b{  be  IDürtel  \)all 

T)at ..." 
Äa^ü  . .  .  2tal) 

1 1 3fo^!! 

©Ott 
fei  6erul)mpriefett, 

(Sott ...  fei  Uijevilobt,  ®ott  ...  fei  6efniebaitft! 

iDer  . . .  Älpbntrf  »eidjt,  bie . . .  SKarter  16(1  ftd), 
^etanii^  . . .  ̂etanud, 

Sctanu«  i 

bttvii  fubitu^l 
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©ctftnpert, 

gebcppt,  erf(f)tagen, 

ein  . . .  l)offnunfl«Iofc«  .^dufdjen  . . .  Unglucf/ 

iauett  id) . .  .  in  meinem 

Safpiöflul)!! 

„Tiat . .  .  mi  be  T)imel  l)al!  Dat .  .  .  mi  be  T)imtl  l)al! 

IXU..." a»etn 

gutmutiger  2Birt, 
cin|Tcf)tööoU(l,  ̂ od)l)erjigft 

—  „J^cba!"  — erbarmt  jt(^. 
3fuf 

feinen  üöinf 
fant  mir  ber  .  . .  @pecfn>an|lgoIiat^, 

ritfd),  ratfd),  fnitfd),  fnatfd), 

rafpelfnicffnocfcmb,  fd)ma|f(l)liirffd)naljenb, 
nu^fnacfertroßmdurig 

ben 

ganjen  Äöbcr,  Äiro  ffir  Mo 
»or! 

9lecf)t  fb!  .  .  .  5l)anf  pou!     ; 

3Bat 
mitt,  bat  mitt! 

(m 

beit  ©(f)recflid)en,     . 

bamt: 

e«! 



bie  )n>n  . . .  Oijtm,  je^t .  . .  ben  TKii^el,  plrmpi  . . .  ble  tn'er  . 
tnblid), 

enblid),  enbltd)  j 
ben  I 

gtitfdjtö,  ben  pHtfd)tg,  ben  flttfdjtg 

Ijaarbejottelten,  l)aar6cfranjtcn,  l)aarbctrobbeIten 
Ouafienfd)n>ani! 

Fußbällen, 

Die  legten  ?Xe|lf  ! 
banfbarfl, 

ttor  2ßel)mut  fa(l  fcf)Iud>jcnb, 

nad)bem  td)  ben  @d)6pf (6fe[  um  unb  um  abQtttdt, 

—  ©elim  l)uIböoII(l,  ©cltm  lAcfjelnb  — 
wifcfje  td) 

mit  Sorot  auf! 

3(ttgemeine4, 

anerfennenbed,  gut  brei  SRinuten  n)df)renbeÄ 

gußgefdjarr! 

I^ittd)  biefe  fpontone  J^ulbigung  ermuntert,  burc^  biefen  granbiofen  @rfo(g  ermutigt, burd) 

biefen,  id)  barf  mof)!  fagen, 

fi6errafd)cnb  fd)meidjell)aften  5Bcifatt 
angefeuert/  ; 

'     \  .auf einen  htrjen, 

Hedenben,  frdftigenben,  flecfenben, 
ben 

ganjen  bunten, 
frauöjaufen,  »irren, 

(ibefen,  jof ofen,  frafeelen,  furiofen,  i 
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-     6edngfltgenb  f)feffergen)&r}teti,  audgefaffen  paprifaburd^Mitnt^ 
f6rri6epaubert 

toUm,      ■-';-.;,/    .-■■'•■"- »erft^ten,  u6ert)tftfftt 

5aprtentt)ifingdfaI)rt*ÄrimdframWafeifa 
rljapfobifcf)  rctarbterenbcn,  anripobifd)  tnebiatififrenben, 

cpifobtfd)  unter6rcd)cnb«n 

^ugenbltcf 
in  meine  altr^  6(au^ec^tf(i)n>a(mige^  in  meine  fonnibalifc^  pfrifenquatotgC/  in 

meine 

etnfam,  jufncben,  be^aglid)  gemÄtficfje,  tiff^nfenfpeegeltg  latfitatfitliiie, 

weltentronnen,  lampcngolbfretöüber^ellt^  eingefpcnnen  •■■ 
fojcnfajutlidje, 

frieblidje, 

normal,  triöial,  ofjibental 

förperlidje,  bequemfl,  fragenfo«,  l)ofcn6obenbcpfla(!ert  b6rp«rli<^ 

giljfatfd^enrealitdt  ..    ,  - 
»ieber 

jurucftaud)enb, 

mifrfje  td)  mir  . .  .  ad)t^amfi,  menge  id)  mir  .  . .  bebae^tfomfl, 

manfd)c  id)  mir,  panfdje  id^  mir, 
braue  id)  mir 

fa(^mdnnifd)(l,  forgfamfl,  fad)»er(lÄnbig(l, 
um 

meine  burd)  biefe  faum  eben  er(l  überflanbene  Äampagne 

benn  . . .  bo<^  etmai  Idbterte,  benn  . . .  bod)  etmai  brouißierte,  benn 

bod)  etma* 

tangierte,  pertubierte, 

ramponierte,  eneröicrte,  berangierte 

„^orfe  »itale", 
„SSital  power",  ober  „?eben«fraft" 

cnergifd)(l .  . .  cjtraftifd),  frdftigfl . . .  prop^ploltifd), 

burd)greifenb(l .  .  .  jmifc^enoftifi^ 
»icber  ju  »ecfcn, 

(ba«  SDBetter  f)at  abermaK  eingefe$t,  bie  anbertl)alb  2)u$enb  Äaffeemut)Un  über  mir 
bonnerma()(en  wieber,  bai  3Bafer  in  meinem  ®pintuäfod)er, 
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«ine  ijalic  Swtgfdt  fang,  brobclt  fcfjon) 
einen  .  .  .  neuen, 

biefe«  Wial  grünbJtd)(len,  f)inimell)6aifd)(l  ffintttdiUen,       * 
foflnaf*„»erbfinnten",  rum»„gefpri$ten",  arraf«„öerfcf)ntttenen", 

juverlÄfflgen  (5l)err9»branb9»punfd)!       . 

mit  bad  .  . .  raufd)ried)t! 

?ffite  ba«  racf)enft§elt!  üBte  bai  nafenpridPelt! 

SBte  ba«  . ,  .  feuerbuftet!  2Bie  ba*  . .  .  feeIen»o[)[tutI 

X)te 

ganjen  Slofengdrten 
»on 

®d)tra«,  »Ott  ®roß»Ü)?iIH$,  »on  9?tjja, 
von  ̂ ajanlif .  .  .  unb  ...  von  Zmod)titlan, 

gegen 
btefen  3<Jiiterobeur, nid)rö, 

ntcf)t«,  ntd)td  . .  .  afö  .  .  .  Äfa  fötiba! 

Da«  etile  ®Ia«, 

bem  ©piegel  »iö»ä'öi«, 
ben 

@d)lofrocf, 

ein  mir  liebenb,  unbefannterweife,  »erel)rungd»oIl  Ü6emiefene4  Slelift 

»au* einer  »on  »aHontfrfjen  iHeitem  gefprengten  5mf)e 

eine*  föbft)anifd)*maurifcf)«guabaIquiöiruntcrflromfd)neßt  feI*tt>oIb»er(lecftcn 

aWinoritentlofler*  be*  |Te6jef)nten  3al)r{)unbertd", 

3(6fenberin  „fRofaminbdjen", 
^alb  ̂ aufld  SKantel,  i)alb  granjidfanerfutte, 

entfpred)enb 
malerifd),  pral)Ierifcf),  . 

romantifd),  faltenmurftg,  abenteuernd^       i 
brapiert,  j 
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ben  y..'  ''■. 
fecfcn,  fffiften,  feflim,  .  v^ 

ftljfcibigen, 

fdjwarjfiranflg  betrobbefflunferten,  Ieud)tttef  6urgunbfrrotm, 

genauji  fd)dbeIangepaßtoi 
gonariotenfej 

tro6 

annod),  -        ■ 

bt*ant)ero  unb  gottfeibanf    • 

fad  ■:  v; 
,  »ötttg  tnangcfnber  ©laße 

l)crauöforbernb(l, 

tBol)r»oöfnb(l,  iliH»ergnfiflt(l 
im  ©ettirf, 

(atte 
»ereljrtot,  ntdjt  jur  3"t  anwefenbot,  gele[)rten, 

werten,  »iffcnöerfcfiwenbenbfl,  fd)arf|Tnnblenbenb(l,  ibceitfpenbenb(l  geijlbefdjwerten 
SWitgltebev, 

5eil^a6er  unb  Äorrcfponbentett,  SSorRanböperfonen  unb  (5l)renreferenten 

f4mtltd)er  2tfabemtcen, 

fdnttUd)er  cinf(f)rAfli9en  Äun(H6r}5erfd)aftcn  unb  fdmtitdjer  inSBetrad)t  fommenben  ®efeKfd>afiten 
»on 

6l)ri(ttania  bii  Äapflabt, 

t)on  $&oflon  btö  ̂ ofto,  von  ̂ etixiQ  bii  Sambribge 
»erben  gebeten, 

m  
 *■ 

n)dl)renbbem, 

benoeil  unb  unterbe^ 

gebüt)renb 
»on  tf)ren  ®i$en,  »on  i^ren  ©ejfeln, 

»Ott  iijvm  ©djemeln,  »on  il)ren  ®tul)len,  »on  i^ren 

^ritfdjen, 

pfifd)6dnfen  unb  ̂ olflern 

ju  erbeben) 
«nbddjriflfl,  el)rfurd)rö»ott|l,  feierlic^fl^ (burcft 
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bfe  flffantte 
aufI)or(<;ntbe^  aiiffd^auembr^  auflaufdfycnbe 

^ultwnotit, 

|U(f  .  . .  flefjt  ei,  wie  ein  .  .  .  Slucf, 
^(ucf . .  .  JTIucf .  .  .  ̂(ucO 

Wirb 

llefjenb  . . .  getrunfen! 

„Vr6|ierd|en!!" 

ba« 
. . .  3»«te .  • . 

tnttme,  ba«  .  . .  fu6(ime^  bai 

geweifte: 

„Jpcil  b(r,  i)ol)rc,  ̂ errlidjfl  l)ff)rer,  l)tmmltfcf)|i  tjeiterfler  "Xrio^l 

SReffcre  ?obo»ico!! 

Dein 

6lfil)enb|l,  bein  fprüf)enb(l,  betn  glu^enbft, rttterlid)(l, 

{)elbtfd)(i  fii^ner  @d(t! 
1 

lirin 

blt^enbfl^  brin  fpri$enb|l^  bein  gnienbfl, 

gwappnetfl,  > 

»c^r^oftfl  l)arnifd)blanfcr  | 
mm 

Tieine  fdjwÄrmenbfl,  beine  fcf)»t)rifenb(l,  betne 
fd)iaernb(t, 

pmnfenbfi/  mdrd;en&unt|l  taufenbfl&geltge 

^l)anta|tc!  i 
>"■  i 

Du, 
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mit  ber  ?teb|le  mir 
»on 

otten  meinen  SDrübmtü 

®c|Iri(f)en  »oll,  ronb^ocf),  auf  einen  ®d)lucf,  ftud)tfTbi)lid), 
aBerrefpcftüoim, 

allerfpejiell(l,  atlcrperf6nlid)(l 

©anje^! 

?4ffetet .  .  .  auögffcfif offen!  .  .  .  @on|t 
©ierjunge! 

€e! 

Stein 

Zt6pf(i)ett  met)r!  .  .  .  92agelpro6e! 

Da« 

...  Txitte .  . . 
I« 

...Jjord)!!..  .  J^ord)!!... 

. . .  J&ord>!! ... 

HBcld) 

garter,  fanfter, 

ffiggel)cimni^»ollcr  glitenton, 

!)olber  . .  .  alä  9Zad)tigaIlenfcf)Iag  in  grül)lingöbüfd)en,  linber  . .  .  ali  (JngHÄlÄdjeln, 

milb,  n>eid),  tnnigfl,  fle^enbfl, 
tt)te 

ein  ®tbet, 

jiel)t macf)t»otl(l, 

Iwft  . .  .  lieblid)(l,  jreingt .  .  .  fd)meid)elnbjl 
mir 

bai  ®lai  .  . .  t)on  meinem  .  .  .  SRunbc? 
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(Ige  »teber  auf  bem  wetten, 

fdjtmmerig,  firaljlig,  fitmmerig,  praf)Itg, 

Irid)tn)el)ig,  IetÄ6Idf)tg,  burd)frf>einig,  fetbenleucfetifl 
balbacf)inu6crbcrften, 

lufligll,  gefcf)n)un9cn(t,  lufHgfi 

fpringbogenumbrucften, 
fdjrearj,  ; 

^jpramibifd),  brüflimgölo* 

famtfdjafotrigen, 

btc . . .  »eHenumglitterte,  bte . .  .  »ogenuntjitterte, 

bte 
mit  fld)  fptege(nben  kuppen,  mit  nabeifcfjlanfen  Sännen, 

mit 

ftibernen  ̂ dcf^ern, 

mit  far^nfelnben  Sinnen  unb  mit  ftd)e(igen  IDiamantmonben 

ftcf) fleilflufenbe, 

(id> . .  .  fteilgaffernbe,  jt^^  . .  .  (ieilflaflFcInbe 

Snferbergflabt  mit  ben  jcl)ntaufcnb  ̂ crlenpaliflen 

bel)errfd}enben,  froncnben,  abfd^Iießenben SKarftpIag; 
ul)Ie, 

fc^icle  unb  fd)ule 
»ieber 

„nadf  bem  nod;  immer  t)ennetifd),  nad)  bem  nod)  immer  afTetifcf;,  noci)  bem  nod)  immer 

»ie 
magnetifc^ 

gefd)Iojfencn,  ehernen, 

»on  ■*" innen 

bro^enb  mit  blinfen, 

oon  innen  fdjrccfenb  mit  fantig,  bon  innen  blecfenb  mit 

mejferblanf  fpeerfc^arfen 
©tadjeln, 

25omndgeIn  unb  ©pißcn 
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Aber  unb  Aber 

tt>ie 

^6l>nenb  be^dmmcrtem  ̂ avemiptvtal"; »om 

fernen,  tiefen, 

blenbenb  fonnenüberbltjiten  9Äeer  i^tt unten, 

fofcnb,  beraufd)enb,  atmenb, 

unftd^tbar 
l)au(f)en  .  .  .  3ep^irbÄfte; 

t6ittid}{l,  erfrifdjenbfl,  6arfamif(f)fl,  wärjigll, 

aui 
allen  jmolf 

©trafen  unb  (Scfen 

grämen  .  .  .  bie  . .  .  ®&rten; 
unb 

bajtt)tfd)en,  fiber  . .  .  allem,  mmtttro 

cntjücfenbfl,  berücfenbfl, 

flnnt>en»trrenb(l, 

jauberifcfifl  itttembfl,  inbrAnfhgfl  f(^mad)tenbft, 

flngenbfl,  fe[)nfud)ttg(l, 

webenbjl,  oebenbfi,  fc^webenbfi 

bie 
glote,  bie  .  .  .  %Ute,  bie 

gKte! aSon 

t^ren  pl6$Kd) .  .  .  fetten,  »on  if)ren  plöglit^  . .  .  fdineDcn, 
Bon 

(I^ren  . . .  )plo^Üdf . . .  lichten, 
»unberbaren, 

Haren  Äldngen  »ie  gebannt, 
bie 

feltfamfl  perfenb, 

fld>  flie^enb,  unifonifd),  (Td>  fudjenb,  tvoßijoni^d), 
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fdjrofngenb,  ringenb,  »eUcnb,  fdjwcHenb,  f)öpffnb,  fdjlüpfenb, 
pcittatonifd)  j 

fid, 

»erfcf)Iingcn,  fid)  ttcrranfcn, 

»crarabc^fen, 

mit 

allen  'Poren  Iaufd)etib, 

ganj .  .  .  ̂erj,  ganj . . .  OI)r,  gonj ©tele, 

(larre  idj .  . .  tn  bad  flacfernbe,  blicfc  idj . . .  in  ba«  flinfernbe, 

fpdt)e  id) 
in  ;  ■ 

bad  flimmernbe,  bad  fdjimmernbe, 
ba« 

rntg^  ntid)  tvieber  . .  .  runbbunt  untfunfeinbe 
^urbanbcetl 

Jßieber  .  .  .  blinfen  bte  Scbernijoljmaflen,  »icber  .  .  .  l)ufd)en  bie  Sogelfc^atten, 
. . .  »ieber  .  . . 

aßot'ö  bat?! 

bre^njiegenb,  |Td)  .  .  .  brel)fd)tt)enfenb,  (id) .  .  .  bre^fd)miegenb, 

»iypcinb,  tdnjelnb,  trippefnb, 

fippelnb 

auf 

Keinen,  abretten,  feinen,  foletten, netten, 

Hippemben,  flappernben,  bippcrnben,  bappemben 
Älicfflacfpantöffcld)en, 

644 



iit 
mit  flmfe, 

^(e  mit  flt^enbe,  bie  »te  flftßenbe 
Ädfcrd)en  flirren, 

in  einem  gofbfdbifl,  in  einem  blAnfemb,  in  einem  fribenblau, 
(larrgurtelifl, 

breitdrmelig  faltigen  Sßrofatfimono, 
große,  »eiße, 

fdjarlarfigefpren feite,  fdjmetterlingöflfiflelifle, 
nicfleucf)tenbe  Or(t)ibeen, 

purjjurbdnberiged  Ärappfrcppgcwcbe  unb  fugelfnopfigfpi^  ®d)i[bpattnabeln 
im 

geflrdljltcn  Jjaar, 
mngaufeI6Iinfert,  umfdjanfelflinfert, 

umfdd)elfdct}ert  mid)  anmutig ein 

nicblicf)(l,  ein  jierlid)(l, 

ein  freunbtid)(l,  ein  artigd,  ein  finbrid)fl 

blutjunge*  ®eifl)agefd)6pfd)en 
mit 

fdjwarjen,  fpiefenben,  fritten 
Setdugelc^en,  fcf)murfen,  gemalten,  frul)ling*frifd)en  ̂ orjettanwAngeldjen 

unb 
einem  jartrippig, 

»oHfanft,  rotrofa  »injigflen 
ÄoraHcnmduId)en, 

auf 

bai  gcmig  frf^on 

etnunbbreigig  2)cbbobicf)ter 

{U  i^ren  einunbbveigig  nuttigen,  broUigfl,  pugigfl  Ittiputttgen, 
launigen,  jiercn, 

naturfeligfl,  nangfr6t)Iid)fi,  gcföl^Idfiberfdjwdttglidjfl 

fd)nabal)üpfelnben 
®nunbbrei§igfilbengebid)td)en 

etnunbbreißig  @amifen 
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„Ä^!  . .  .  Jjot! 

®rof  artig! 

®ief(lc«,  UthUd)^ti,  ' 
l)frjrül)rntb 

I)oIbcfle«  ®(ätd)en  tei  ̂ irfd){)aum«! 

®irfnd)en! 

$tle^nd)en!  Sdmendjra! 

Jfomm 
bir  . . .  wail 

,Än  bcn  !R()cin,  an  bcn  9lhctn,  jtft)  nicl)t  an  bcn  Stfjetn!' 

,3Bcr  reitet  mit  jwanjig  Änappcn  ein?'  ,l>ai  mar  ber  J^crr  öon  Wobenflein!' 

,SBBer  »anft  ju  guße  ganj  allein?' 
:  ,3d) 

»iß  cinfl 

'  bei  2a  unb  9?ein!' 
Äurj  unb  Hcinl  £>l),  bu  mein! 

©anjaü!" iDaÄ  wirflid)  aUeranbetungömürbigfle  jDingefcfjen 

(lellt  |Td) .  . .  auf .  .  .  ©pigje^en; »trft 

unter  retjenb|len  SBerrenfungen  iijred  rcijenbflcn  06erf6rperd)en« 
mir  ein  reijenbjleÄ  ̂ ußftngerd^en  ju; 

Hatfdjt 

in  bie  ̂ atfcf)rf)en; 

ba4  tanjf)clle,  baö  tanjfdjnette, 

ba« 
tanjlid)te 

g^fotenaffompognement 
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einen  fd)jnfljenb  »ibrtrrenb,  einen  f(f)fitternb  irriticrenb,  einen 

(leigenb  annoncierenb 

longgejoflenen,  [anggefponnenen, 
[angf)inauö3ebet)nten 

©ülbültritter 

an; 

unb  . . .  ou«  ber  bdngfidjen  nnb  . .  .  aud  ber  »etfinglidjen 
unb 

aüi  ber  fcf)eu@(id)en 

Juttcrrufe 
!0?iraW  fiter  WiiraM,  Ü6erraf(f)ung  über  Überrafdjung,  ©peftafel  fiber  ©peftafef!  - 

fommt  auf  un(Td)tbaren  .^dnben  in  einer  SRuIbe  aui  @benl)oIj 

ein, 

wie  ei  fcf)cint, 

famofl  geratene«,  fulinarif(f)(l,  fru(Hg(l,  braun  gebrafene«, 

fummarifcl)(l  rücfgratburcf)fnirfted,  ejemplarifd)(l  rdud)erfpecfbefpi(fte*, 

gfacierted, 

fd)malj«tt>eigfcf)n6rfelig  ornamentiertet,  „jfi{)"»glibberfriff'erig  beforierte«, mit .  .  .  Äopf, 

mit  @cf)n)anj  unb  mit  ̂ raufen 

feröierted,  bercitö  fi&ynb  fertig  trandjierte* 

Ärofobil  gefdjmebt! 

SWalefd)!  ̂ ad)t  nij!  SWitfdjewo! 

J)abe  feit  Äanton, 

über  bem  id),  breitaufenb  fD2eter  i)od),  bequemfl  im  (SriOtoom in 

»of)Ibebad)t|l 
fluger, 

n)oI)Ibere(i)net(l  gereifter,  wo^lencogenfl »eifer, 

fofrotifd)(l  propl)etifcf)er,  bip[omotifd)(l  bidtctifd^er 
Sßoraudat)nung, 

SSorauöempftnbung  unb  S3orauö|Id)t 
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M 

mir  aUev  2Ga^rf(^etn(td>fett  nad),  fdmtltd^em  SSemuiten  {ufolge, 

ja 

»tclfetcf)t  jbgar 

efnfot^  gerobeju  unabroenbbar, 
bomben(Td)er, 

auf 

jcbcn  SButnm, 
aufleben  Äitt  unb  auf  jeben  iRdfe  ; 

©c»or|1el)enben 

ben  legten  Oaberbiffen  prdpcite,  fo  gut  rote  fpjlentattfc^  ge()ungcrt; 
meine 

mir  Bon  bcm  Ädntgltd»  Äaroftnifd)cn  fOJcbico^Sljirurgtfcfjen  Sitj^ttut  ju  ©tocfbolm burd) 

giitig(l*freunbn)ttltg(i  tmprottifiertc,  ejperimcntalwtjTenfdjaftrid)  interef|Terte, 
entl)u(iaömicrte  SScnnittelung 

ber 
»ereintgten  d)tnf|tfd)cn  Ärjtefammem 

tagtdgltd)  breimal 
forgfdrrigfl  ju  tnfpiiierenber,  aufmerffamft  ju  regiflriercnbcr,  gett)ijfen{)aft|l  ju  fontrotttercnber 

®db(laufnal)me, 

®eI6(lbeobad)tung  unb  ©elb(iunterfud)ung 
meiner 

»irulenten,  infomparenten,  abftinenten 

^frf6nlid)feit  ' 
ebenbafelbjl^in  narfjgefanbtc,  ebenbafelbflljin  nadjfpebierte,  ebenbofelbfl^in  nacfjgefc^icfte, 

bebijterte, 

flcotd)te,  plombierte,  auf  »erfdjicbenften  üBcItauöjlettungen  prdmiierte, 

gegen jeben  3Bitterungd*, 

gegot  jeben  (5rfd)fitterung4*,  foroie  gegen  jeben  fonfligen  ®t6rung«etnflu§ 

l)aargenauil 
on^rompenfterte,  fein|hned)anifcf)  fonflruierte 

9leguIter*(SpiegeIfignali|Ter* 

mtb 
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idgte  ieteiti  bm  ntjeUidfen, 

jn)ifd)en 

21  Äoirano  25rei,  gunf,  ©icbcn  unb  21  Äomma  ©rct,  S^finf,  ©ieBnt, 
Sind 

fd)»fblid)cn, 

md)t  ju  untcrfcfjd^enben  Äilogramm9e»tcf)tö»erIufl  an; 

trf) 

fann  e«  alfo  ...  ouf  mid)  nehmen! 

„Jjeü  . . .  06cr!! . . .  Ülmei  lDe(lecf!!" 

„fWonlleur?" 

©offte  man  . . .  ti  glauben? 

^dtte  man  flc^  bad  . . .  trdumen  (äffen?  ̂ ann  man  @on>ad  . . .  f&r  m6g(i(^  ̂ a(tm? 

2)?etne  grajtöfe  Sapanerin, 

nt(f)t  fcfoß  baß  fie  fdcf^elt,  ntcf)t  6f oß  baß  jle  fnift,  nicht  nur  baß  f[e  btenert,  nt<f)t  nur  baß  ffe  tonjt, 

ntcl)t  genug  baß  |te  tdnbelt,  nid)t  genug  baß  fle  fdjAntut, 
nid)t  allein, 

baß  jte 

^olbiugt  unb  l)erjfdjerjt, 

baß  fie  Iiebfd)meici)elt  unb  blicf (trcid^elt,  baß  fte 
eiat,  popeit, 

»^ 

nein,  
nein,  

nein, 
|Te  praftijiert  mir,  fle  öoltigiert  mir,  fie 

manipuliert  mir 
aud)  ncd) 

auf  fauberfl  glatten,  auf  glitfcf)ig|l  platten,  auf 

raffiniert,  »ierfantig,  blanipoliert 

jugefpi^ten 
(5(fenbein(ldbd)en 

—  S(^Iupp!  2Bupp!  J&upp!  ̂ upp!  fJla,  benn  man  tau!  — 
bie 
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aUtrhrnaMiim,  bte  mbtöfirtaSefiTen,  bte  benfBar  fapabelflnt 

J&appm  tnd  SKauI! 

jDie  J&anb  »or  ber  9)?agengni6e, 

mit 
»erltebteni  93Hnje[n, 

tv&^renbbem  icf)  aller  2(ugen  um  mtd) 

gefpannt,  . 
glo^gfitptg,  erwartungdgrogrunb 

auf  meine  fd)aurig(i,  auf  meine  traurigfl,  auf  meine 

graurigfl 
fd)tt)ergeprfiften  Äauroertjcuge  gcrid)tet  ffi^Ie, 

fd)icbe,  »dlje, 

jungentranöportiere 

id) 

ben  m6rberli(f)en, 

qua6(elivabbe(nbrn,  fd)mak6e(qua66elnben  ; 

©d)[ub6er«, 
®Iubber*  unb  5Mubbcr< 

an  bem  idf  mit  beiben  Äinnbarfen  gerabe  umfldnblic^fl  malme, 
aui 

einer  S^acfentafdje  in  bie  anbere: 

„ÜÖonberfuI,  3Kiß!" 
i 

©obbamü 

fDiit  einem  f(^cußficf)jt,  mit  einem  giftigjl,  mit 
einem 

jdl)pl6$ricf)(t  bitterb6fen 
©ejifd), 

ba«  mir  6i«  (n  bte  festen  J^aarfpißen,  ba*  mir  bi4  in  bie  fleinflen  3e^enn4gel,  baS  mir 
burcf) 
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J^irnmarW, 

(Srimmbarm  unb  ©d)Iotterbem 

gegangen, 
»dl)renb  bad  affompagnierenbe, 

»d^renb  bai  ittuflriercnbe,  wdljrenb  bad  interpretierenbe 

5l6tenfonjert 
fid, 

in  einem  einjigen 

fdjneibenben, 

gellen,  grellen,  fpigcn,  fri|en, 

fcf)riHen ?ofonioti»enpftff 
»erfprigt, 

(ber 5e6el  l)oI  mer, 

»crpucf)t,  »erflud)0 

^at  jtd)  bad  Äöpfcfjen  ber  Dame  ©otterflai 

auf 

einem  fangen, 

rottenfd^wanjbürren,  fpinbefig,  fcf)(enferig,  fpiralig  jTd)  »irbelbre^enben 
©d;Iangenl)alö, 

ber  gar  nicf)t  meijv  aufl)6ren,  ber  gar  nidjt  me^r  abrollen,  ber 

gar  md)t  me()r 
enbcn  »iß, 

mit 
einem  iRucf, 

in  einem  .  . .  9?ui,  in  einem  .  .  .  ̂ui, 

bligfdjnell  wie  eine  iRafete bi* 

coen,  ijcd), 

fcfjwinbelnb  über  mir 

an  ben  Ieud)tenb  gerafften,  an  ben  glißerig  gejbrafften,  an  ben baufd)ig 

gerccften,  gefpannten,  gellrerften, 
rubinringig, 

rubingleißig,  rubinfreigig 
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lüailantn, 

fall  ; 

l)ttrcf|jTcf)ttgcn  ̂ lafonb 

gefd)nent! 

©eint .  .  .  fftaibi  »on  .  .  .  ©adjararf)!  33ctm  .  .  .  Pfeifer  »on  .  .  .  IDufenbad)! 

Jjaflri  unb  I)onnerfracfj!  .  ' 

SWit 

8efd)tt>drjten,  geflrtfcfjtfn, 
(ioßIruniml)oueri9cn  Ülaffjdljnen 

unb 

grünen,  fd^Ieimtgen,  »acfelfnopfflieligen  ©t^nedmaugen, 
bie 

ilHetflcrtge,  ge6Idl)te,  6dnberrafd)elnbe 

©teifgfanjfrifur 

bi«  ' 
auf  bie  faj)[6[affe,  grinfcnbe,  jTfelettbleidje  ©d)dbcl^aut 

Serflafft, 

bie  birfen,  gefdiwollenen,  in  allen  g^dulniöfarben  fcf)iKernben  g^Ieifdiblfitfer  in  i^r 
weit  geöfnet, 

au* 

jebeni  geflecftcn  "üaiteld} 
mit  gefprengelter  ©poltjunge  eine  (tcf)  ringeinbe  9?atter  jifcf)e[nb, 

gurrt  tai  Unmenfd), 

»or  »erhaltener  ®ier  nod)  mir  jittemb, brunilig 

auf  mid)  t)era6:  ! 

„3(  littre  fiß!" 

„a  little . . .?  @ECufe  me!" 

3cf, 
pffanje  micf)  nocf>  be^aglidjer 
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Wi: „2'm  fftting  on  it!" 

»iberige  ©djeufal, 

aiig  bejfen  frampfig  lief)  tDtnbcnbcm  Sungfernfronj 

fc^aumflocfig,  faummoIKg, 

appetttrrijcnb ®aunt, 

@dfd)  unb  ®eifer 
m 

meinen  Ärofobtifraß tropft, 

fajtd)t  wie  eine  ̂ ant^erfa|e! 

3mnter  falt  ©lut  Ulm  fld)  nid)t  »erbluffen  laffen!  3d>  pap?»«  ru^tg  weiter. 

„SBirtfd) .  . .  SBd  . .  .?!" 

fJlad)  wai  . . .  fcf)mccft  benn  tai  je^tpI6$Iid)?  .  . .  (5au  beSofogne  unb  . . .  SWoflric^  ̂ er! 

„3fm  fißuü  "Um  fißuü  3tru  d^ifai  fißuü  . . .  2f  fißü  2t  fißÜ  3C  little  fißü" 

Die  fc^amlod  lifbcBebürftige  ©e(Ke, 
immer 

jdrtltd)er,  immer  gcfüf)(»otter,  immer  {)i$iger 
flortenb, 

(„Äoibito,  amai!  SD??  barling!  ©olbcngel!  ©»eetf^eort!" 
Die 

J^aare  (irduben  (Tdt)  mir, 

©rec^fpeinot . .  .  gurgr Iwörgt  mid),  meine  . . .  SBaudj^aut  jittert) 

umwicfelt  mid),  »ie  mit  einem  ̂ fropfenjie^er! 

3^re  gieren,  ii)re  geilen,  i^re 

^eißaufgefperrten 
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ffl&Hem 

fd)naufh)ittern^  fd)mefitttem 
vmb 

fd)niiffefn; 
bie 

tiefen,  geroutftrten, 

toaxwpiQ,  toappiQ,  fd)nd6e(tg,  fdjnapptg, fieberig 

aufgcflappten  SSuItsenen 
Aber  iljvn  gefdjminften,  über  ifjrer  gepubertcn,  über  i^rer 

tt)eißmef)Iig,  »iberlid),  maöfen^aft 

»crjenten  S^ra^e  ; 
blaurot 

rucftDringern,  jucffd)Iingern 
unb tucfen; 

ba*  . .  .  teigig,  ba*  . .  .  trdufeltib, 
ba« 

lüliem  . . .  feudite, 

wie 
fdjnjiir  nad)  irgenb  etmai 

floürenb  furfjenbe,  tafienb  aufgeteilte 
Sipemgejiid)t 

fdjurrrcibt lief), 

f(f)abfd)euert  fid),  fd)rapfd)ubbert  flcf) an 

meinen  . . .  Warfen! 

SeiEel!  . .  .  &eU)aftl 

fdjlucfe wai  .  .  .  3Ban|I,  nai  .  .  .  3eug 
unb 
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»DO*  . . .  ?ebCT 

IM« 

beretW  pI)odpt)orefjtcrenbe, 

wurmfrib6cltg,  fpaltpiljig,  ntabenwimmeltj 
rfbellierenbc,  reooltierenbe 

abfolut  nid)t  mti/v  rutfdjen  »iK, 

flopft  mir,  propft  mir, 

fropfit  mir 
bie  (Id)  wie  rafenb  gebdrbenbe  SRpmp^e 

mit 
bfirrcn,  gclenfen, 

nabctfpißndgeligen  ©pinnenftngem 

Ui 
in  ben  ©d)Iunb! 

(Rn . .  . fcn»ur(i»ifd)|lcd ®efl6()n, ein... paroE9|lifd)(lrt Ocjitter, ein 

pl66lid)|l  jdf)cr,  fpadmobifcfjfl  fprfi^enber, 

fpri^rnbcr  ©d)Ieimrcgcn: 
bor . .  .  »Übe,  ber  .  .  .  »fitenbe,  bcr  .  .  .  eifeme 35ru(f, 

ber  mir  jufe^t 

fafi  in  einem  J^iaar  fdmtltc()e  merunbjwaniig  Stippen  jerquetfd^  ̂ ot, 
Idßt . . .  nocf); 

ber 

Äringcl . . .  lofl  flc^; 
Mi 

»iel)ifd)|l  fcf)Iappge»orbene 
Untier 

jerfTnft  »or  mir  .  . .  in  .  .  .  einen  Älumpatfc^! 

Xni, . .  ?uber!! 
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tiimtl  SSrttell  ©t^Ianflc! 
fWeeeü 

mt 
tinem  . .  .  gugtritt, 

brr  mir  aüi  voUfltm,  ber  mir  aai  innerflem/  ter  mir 

aüi 
emp6rtc(lem,  ergrtmmtejlem, 

'  auf«  Ziefile, 
aufi  Jjefrigfle  unb  aufd  S^riidjlie 

entrüiletftcm  .^fi^jen 
fommt, 

—  Jjäibe  flit!  ̂ acf  bic^! — 
bef6rbere  irf), 

»er«„frad)te''  idi,  oer*„fd)a<f)te"  id) 
ba&  . . .  abfd)euli(i)  f(i)dnblid)e,  baä  .  . .  laiib  infame, 

nunmehr  ganj  unb  gar  unb  bii  ini  ie^tt  erlebigte^ 

unmoraIi|d)e,  unjüdjtig  peraerfe, 
erotoman 

j  flanbalifc,  ffabr6ff,  mon|ir6fe,  furi6fe 

1  ?afler*, 
©d)auer<  unb  ©djanbgejleH 

bort^jin,  »0  «4  ̂ inge^drt/  »o  e«  mid)  nun  nidjt  mel)r  (iört,  n>o  rt  »ieber  ro^rt  unb  röl^rt, in 

feinen  . . .  .^abed! 

Octrompel! 

3d) 
banfe  erfd)6pfit, 

gerührt . . .  unb  . .  .  gefd)meicl)eft. 

^pppl)f)l|)! . . .  Sleuer  ©djerj! 
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"Hui  bem  greultcf)  troub(öfen,  aui  bem  flrdßlüf)  obi6fni/  aui  bem 
fdjeuf  Hd)  mirahJl6fcn, 

gdt)nenb^  bobenloö,  unergränbltd) 
abgrunbttffcn, 

immer  »iebcr  neue  ©puffcfjemen,  immer  wteber  neue 

©ct)recf e«,  immer  »ieber  neue  ©djauber 

gebdrenben 
«od,, 

unter  Teife,  unter  langfom,  unter 

»ei^cöoH  anfdjwellenbem 
©rgelttang, 

ber 
bronbenb,  buxivßf,  wie  ferne*  aBeere*brau(en wogt, 

wogt  unb  »eWDogt, 

fd)n)ingt  unb  »erfdjwingt,  Hingt  unb  »erf  Itngt, 
Cid)  Hopfc  mir  unterbeffen  gemdd^Iid,, 

fdjlimmcr  fann'ö  nidjt  meljr  »erben,  wai  fommt,  bai  fcmmt,  ber  5ebel  l,oI  mer  — 
meine 

mir  nun  fd)on  »or  Idnger  ofö  einer  Siertelliunbe  leiber  »ieber  atte  geworbene 

pfeife  au«) 
in 

fdjieppcnb  fdjwerer, 

in  feierlid)  fliefenber,  in  »iolett  bunfel:nr 
©ewanbung, 

auf  bie  birffdjn^rfelig,  auf  bie  erljaben,  auf  bie  reliefartig 

jirfelig  dnigmatifd)e,  fdjnirfelig  ̂ ieratifc^e, 
fricfelig  fiefelfaWifc^e 

3eidjen 
gewebt  finb, 

erlofc^enen  95Iid«,  ben  ©urfet  frumm,  bie  J^dnbe  jittemb/ 
mitrabemü^t, 

rerft  fid,  ein  langer,  (Irecft  |Td,  ein  biinner, 
fjebt  (Id, 

ein  uralt,  fitefettartig,  au^emergelt 

j)rie(ierKd,er  ®rei* 
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mit  einem  magifd)  irren,  mit  einem  auf fcudjtenb  »irren, 
mit 

einem  unbefiimmt  ' flirren, 

fliuorefjierenb  flimmemben,  iriflerenb  fcf^iramemben, 

fa[)igrunlid)  glimmernben, 
mdd)tig(l,  mad)t»oU|l, 

gefcieterifrfiil  (5l)rfurc()t  t)eifd)cnben  STOoodtart; 
au*  bem  .  .  .  9Äufd>etn  Ijdngen! 

Sabbaiabil 

J&ambuIiBäi)I  ©elobt  fei  ber  J^err! 
*  i  '  "  *     *. 

3fn  einer  »ermorfd)tfn  g^a^nenfiange, 
bie  er  über  bie  rechte  @d)ulter  faum  tragen  fann,  bie  er  linK  neben  |Tc^  einem  3(go  rei(f)t, 

unb 
aui  beren  Ülillen 

unb  aui  beren  9vi$en  unb  au*  beren  !Xiffen 
2Burmmel)I rinnt, 

»cn  einem  brudjigen  Duer^olj, 

mit  i     ;  ■  ' aKerl)anb  Jrobbeln, 

flütemben  Älüntem  unb  Hunfernben  Duaflen 

—  3o»afd)!  3a»of(^!  Songfam!  ?angfam! —  * entrollt  er 

eine  3frt .  .  .  Äirdjenbanner. 

Äiefaiafucf! 

I  «eggft  bi  nebber  !  ̂ afi  bat  nu  »ebber?! 

i  3fuf 

fnitterig,  auf  ftjfcfig,  ' 

auf 
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graublau  t^erblaßtcm  ̂ flgrunl) 

fdjwarjrot, 
breltptnfclig,  auÄgcqurtfd)t 

t)tnj;etufcl)te, 

^afig  rÄtfeH)aftc,  jarfig  punftflepge, 

fdjlangcnwtnbigc, 

tnoId)öpotentapfige,  pa  Imfarrenjapfige, 

wolimumtvad)m^d)rvanffoidtUe 
Ärafeijügc! 

m\ 

91!!...  9?!!! 

di  t(l  nidjt  3enb,  e«  i(l  nidjt  @an«frit, 

SpriUtfc^  ifl  eä  aud)  nid^t,  ̂ optifd)  erfi  m^t  nidfi, 

^a^tamt  |iel)t  anberd  au*, 
»aö 

ift .  .  .  e«? 

ÄU'VDc^n? 

.  m2o"  .  . .  „Äwa"  . . . 
neüil 

3d) 

fann'ö  nid)t .  . .  rau^fne^en! 

STOrin 

f)of)cr  ̂ rdfibe, 

bot  allem  !2Cnfd)etn  nacf)  etwa*  bebräcft, 

C^ut  2)eibel, 

ba*  ganjc  2)?unbjlfirf »crfioppt, 

PoH  . .  .  @abber  unb  . . .  PoO 
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bie  |lod)crnbe,  fldfernbe,  pefernbe  ©tricfnabcl frutnm, 

ber  3(fd)6ecf)er 

ein  (Itnfig,  ein  gdrenb,  ein 

brcnjelid)  ubelriedjenber  @arga|foju6er) 

Idßt  fld)  öon  einem 
auf  feinen  cnergifdjen,  flummen, 

gefiifcf),  fpmbolifcf),  biftatorifcf)  anbeutenben  günffingerwinf 
cilfcrtigfl,  bien(lciferig|i,  gefdjdftigfl 

l)erbetgc|lürjten, 

bartlofen,  fniccnben  Sunudjen 

eine  mit  f6piid)(len,  eine  mit  foflbarftcn,  eine 

mit 
njol)Iried)cnbfien  (5 ffenjen 

forgfdltigfl  befprengte,  audgiebigfi  6ene$te, 
unb, 

rote  tcf)  Bcrmute,  wie  mir  fcfjnjant,  »ic  id)  argwöhne, 
aud) 

nod)  öon  innen 

grunb{icf)(l  befencfitete,  tficf)tig|i  eingeriebene, 
f«)|lematifd)(l 

j)orfümierte,  prdparicrte,  auswattierte 

®e|Tcf)töma6fe 
reicfjenl 

Üßoand?! 

3Botou?!  . .  .  aöorfim?! 

Sil  einer  ganj  feltfamfi,  in  einer  ̂ 6(f)(l  fonberborfl, in 

einer  merfmurbigfl, 

gurrfuUembfl,  furrguKembft 
faubem>elfcf)en, 

grotcöfll  plärren,  burle*f(i  bijorren, 

furiofl  papageienljaften,  fctjnurrjtngcnb  »orflntflutric^en 
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aui  flieitenben,  gtHen,  ani  glitfc^enben,  fdjnettcn, 
aai 

origtnetten  . .  .  »ie  .  .  .  wa^tttfeüm, 

g(utfd)enben^  glucffd^enben^ 
nmben 

Ofarinalauten, 

»Ott  ber  id)  aud)  nirf)t  eine  eittjtge  ©tibe  »er|lel)e, 

qutetf(f)fautfd)t,  gtttetfd)fiioutfd>t, 

pltetfcf)praufd)t 

ber  ̂ ap(l  atter  ̂ dp(le,  ber  ̂ atriard)  aller  ̂ atrian^en, 
ber 

1>alai  iama  aUn  X)a(at  Santax 

fiber  cittcttt  fd)n>elettben,  ober  eittem  fdjnjefeinbeit,  über  einem 

gelblidjgrünlicf),  r6tlidf)blduli(^, 

matt  jucfenben Dreifuß 

ein  Iiturgifd)|l  »entogencö,  ein  litaneüfdjfl  »erbogeneÄ, 
ein 

tf)eatralifc()(l,  fafralifcf)|l,  ritualifdjfl 

»erlogene^,  langgejogene^, 

emp^atifcfjjl,  tl)eofratifd)|l,  melobramatifc^fi 

prdlatifdjeö  üßifcfjiwafdjt, 
bai 

wie  eine  ur*,  ur*,  uralte, 

fatanif(f)(l  mafabre,  fdjamanifrfjfl  alfababre, 

nefromantifdje,  jauberifdje,  (Tnnlo^  SBorte  jufammenflauberifrfje, 

»errficft  gewjorbene  ©efd)tt)6ruttfl*fonnel 
Hingt! 

(Siim,  jam  fati«! .  . .  ©efdjenft! . .  .  Sntw^! 

tiai 
gefomte,  um  mit^  wie  gerammte, 

midi  umwogenbe,  micf)  umwadenbe,  midi  umtoufernbe 

^arfett, 
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unrut)tg  geworben, 
turfeanbrobelnb,  (htrmp[utfd)aufdnb,       | 

bringt 

gegen  bie  runbrmg^^  ticfblaufatt,  ubermannöt}C(^  Ia)>töraiu(tfd)tmmengcn 

SDIauem  jurüd!  ', 

Ser(l6rt  angltoottM  ®eflü(ler! 

'  „2)a« 
jel)n  3al)rtaufenbe  aftc  © 

be*  .  . .  SBogel  9lorf!  Da«  .  . .  jeljn  3al)rtaufenbe  alte  St 
35a« 

jel)n  3af)rtaufenbc  alte  © 
bc« 

Sßogel  iXorf !" 

Um  .  .  .  ®otte«  .  .  .  ffitßenÜ  .  .  .  3C  ra  mtfericorbe  be 

fSRap  J^easen  preferoc  meÜ 

tei  .  .  .  SSogel  9io(f ! 

Dteuü 

Die 

ganje,  »immernbe, 
aufgefiorte,  aufgeregte,  aufgefd)eu(i)te 

©efettfdjaft, 

. .  SÄann  fir  SKann, 

au«nal)m«Io«,  unterfd)teböIo« 

brucft 
mit  frampf()aft  »orge^altenen, 

preßt  mit  ge»altfam|l  jufammcngefnautfcfjten,  pricft  mit  cnergifd)|l  ju  Änubbefn  gebalßen 
@d>nupfh)inbeln,  ©cfjneujidppdjen 

unb 
©adtüdjem iljtt, 

wicid)  jc|t  allerbing« 

fd)aucmb,  ! 

fc^aubernb  unb  mit  ©djrecf  ' »erjle^e, 
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toxt  idb  je$t  ai)nungdt>oI(fl  begreife  unb,  nit  mit  je$t  gonj  unb  gar  tlar  witb, 

aafi  ©d)»er|ie  bebro^ten  9?üflem  jul 

Dunfcrc«,  bonnembeÄ, 

rottcnbe*,  rattembe*,  fnittembe*,  fnattcmbe^,  raffe Inbeö,  prafelnbeö,  ̂ oUembe*,  polttxnUij 
untcrtrbifdje* 

@et6fe! 

Wtit  einem  6etdu6enb(l,  mit  einem  fiSerwdftigenbfi,  mit 
einem 

^&morr()oiba(ifd)fl,  6eflia(ifd)fi^  pefH(eniiaIifd)fl 
empörenbflen  ®e(lanf, 

ber  mir  ©eflnnung  wnb  Atem  raubt,  ber  ftd)  mir  quer  burdj  mein  Jjim  fdjraubt, 
unb 

ber  mid)  »ieber beinaJ)e, 

htinatje,  beinahe  t>on  meinem  3afpiöfhtt)(  taumeln  (&ßt, 
ifl 

bem  ̂ oUifrfjen  Äbgrunb 

gedornte*, 
f(^»anjbcl)aartc*,  fc()uppenflirrenbed^ 

eberl)oucni)utigeÄ, 

geuer*, 
giammen»  unb  g^unfenraud) 

fd^naubenbeÄ 
Jeufel^oied)  entfd)o|fen, 

bai  mir  bodö^uftg,  bai  mir  fdjmeinöborfHg,  ba^  mir  badjdfrattig 
mit 

geffardubtem  ̂ aftli^fenfamm 
in  einem  burdjbrodjenen,  fun|h)oBcn, 

ffeben  ©traußeneier*biametrifd)en,  fünfftü|füßigen, 

feinem  fc^aHgen,  ̂ dutigen,  bereit«  geöffneten  3nl)alt  genaufi  angepaftcn 
Äomeolfeffel 
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bte  gefßrditrtf,  bte  fkcd^tetUdit,  Ut 

fmd}tbave  Steliqute  , 

fan*  fa9on 
unter  bte  9?afe  l)dltl 

3fae^agel! 

Äonjentriertefier  @d)n)efeItt>ajfer|loff!       ! 

<Pu!)i!  ; 

fammele 
meme . .  .  ?ebenÄgei|ler. 

„Dfd)ubfd)uf!! .  .  .  ̂iccoroü  . .  .  Cöffel  [)er!!" 

©n 
Heine*,  »affertöpftge«, 

pntfbBatfdjelnbfi,  grin«fcurf)enb(i,  pontabegfdnjenbfl 

l|erbeige(le[§tt)acfelte*  ©dbelgebcin, 
iai  mir, 

taum  brrifdfel)oc^, 

„dccel . . .  ®tl",  bte  »erlangte  fKafdjtnerie 
(eine  Ijiimem,  foffif,  auÄgebIeicI)t  riefen{)afie  ©djaufel 

mit 
Änibben, 

Änurben  unb  Änuppen, 

wie  ein  öor|tntfIutIict)e*,  pliocÄncd,  »orci4jeitIid)ed  Slc^gewei^) 

auf  einem  aIlermobern|i  prot^ofanten, 
tonterlatanten, 

eleganten,  ambulanten,  nicf elplattierten  ®ummirolIenrdbertifc^(^en 

mit  einem  famofen,  mit  einem  »irtuofen, 
mit  ! 

einem  bolofl,  • 
rol)(l,  fcftabenfro^fi  febernben 
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(„©er  ©noD'n?" 
„SBotgelü  fXogneefe!!  ?aufclfimmel!!") 

g(et(^  fofort  fafi  bii  auf  mein  befiel  J^ü^nerauge  6ug|tert! 

Jjei^ben'betweHaü  . . .  3u!!  3u!!  Sito- 

15er 

nod)  immer  Steuer, 

ber  ttorf)  immer  ̂ rammen,  ber  nod>  immer  g^unfen 

fpurfenb, 
feinen  aa|Tg,  feinen  muUerig,  feinen  muffig 

faulen, 

fd)»ammig,  fd)Iammtg, 
frf)tt>appig 

pappiQm,  metaKgrfin  fdjittcrigen ©'©uff 

btrigierenbe,  fersierenbe,  beponierenbe, 
falutierenbe, 

fol)If(^tt)arje  3(d)erotttif(C^e 
rfilpll! 

5ttt  nid)t«!  ©eniert  ni(^t!  ̂ aßt  baju!  @ott(l  nod)  tt>a«? 

^clotongehtattcr! ! 

jDonner  unb  IDoriaü  3((fo  aud)  nod)  auf  biefe  SBeifeü 

3unge,  Sunge,  Smtgeü 

ffla,  aber  »enn  unfer  .  . .  ©roß^crr  ftd)  ba*  gefallen  Idßt ...  mir  fann'Ä  vedjt  fein! 

„©djifafar  olfum!  SQBof)!  befomm«!" 

3d)  agiere,  id)  latoiere,  id) 

jongliere, 
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■:^f■^ 

Ijantint  «nb  inan6»mfre 
mit 

. . .  ntnnnn  ... 

„3üupp?!!...3udM)?!!...3iiA?!!' 

Da« 
flaut .  .  .bai  .  . .  efde, 

pflaumenmeid)  gefottene 

—  „SBbu?!"  — 
fabfd^alfi,  greulid^fl,  u6e((l,  a6fd)eultcf)fl^ 

iviberltd^ll, 

fd)inecft .  .  .  gallenbitter! 

®öttfd>e  gcfegnetfien  .  .  .  S5on  appetit! 

55ol)!!  ̂ a\)V. 

3(ugen  .  . .  ju  .  .  .  92ofe  bito  . .  .  SKunb  . . . 

3ito!!  Sitoü 

®e 
^t  bicfe^ 

Bier  ̂ fimb  fd)»ere, 

fünffad)  gefl[od)tene  Iveielteitjöpfe; it)V 

fc^tpellenb,  itjr  ledjjenb, 
il)r 

fp^in^ifc^fl^  monalifaldd^elnbfl,  p^rpnifd^fl^ 

jartfä^  ri>tgefd)üriter SDhtnb, 

burd)  ben  in  6(enbenb|!  feinflem,  burd)  ben  in  gleid)m&ßigfl  retnflem. 
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burd)  bm 

in  jierfl  gefügtem  $tneKata6aflerfd)me[) 

bejauternbjl,  attmutigfl,  liebreijenbfl,  obrrttfl,  graji6(l,  gewtnnenbfl,  ̂ olbfeltßfl,  fofrttfl, 

befhtrfenbfl,  nitUidfft,  tatxüo^, 
nettfl 

bte  perlen  atter  ̂ >o'Ien bitten, 

beffen  füffimbe,  beffen  preffenbe,  beffen 

fflugenbe,  fdjlfirfenbe, 
unerfdttlicf^e 

^fir|td)fnofpen6Iüten[ipp«t 
■»  immer 

»ieber,  »iebcr,  »icber, 
mieber  unb  roieber 

»oIIü(tig(i 

ft)i|en, 
fidj  fpigen  unb  .  .  .  gli$en,  gli|en  unb  .  .  .  ftd)  fpi^ni, 

unb 
um  ben  in  ne(fifd)fl  fd^elmifc^jlen 

®rÄbd)en 

Heine,  geflägeUe  SBii6(f)en  figcn,  bte  ntcf)t4  afö  ?icbedpfei[e  fdjnt^cn, 

weiß  äße  bcraufdjenbfl,  entjürfenbfl,  »eif  alle  betirenbfl,  berurfenbfl, 
»eiß 

alle  |tnn»ertt>irrenb|i 

f6|Hid)|len 

?iflen,  ?fi|le,  ®d)(id)e,  Äünjie, 

^raftifcn, 

SD?9(lerien  unb  ®et)eiBmiff'e, 
bie 

Äupibo,  Xmor,  @ro^  unb  ?ilit^,  3(f#oret,  3(p^robite totffcn; 

if|refamtrunb,glattfi,gefd)meibig|i»eid)en,if)re6iegfam(i,fd>miegfamfi,fd)niad)tenbflttmfen,ibre 

jdrtlid,(l 

wie  oud  Soubenflügeln  f(i)immernbcn  ... 
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3ito!!  Bitoü  3tto!!  3tto!! 

3ito!!! 

3c^  i 

imagmicre  mir,  ' id} . . .  eiT3l)anta|Tere  mir,  id) , . .  evfainline  mir 

jur  . . .  Änetferung,  jum  .  . .  Überfluß, 

aii 
Sodanreijung,  ali  . .  .  Äöberfaße,  als  . .  .  ̂rolieinbilbung 

einen 

jarten,  lederen,  einen  ffißen,  fd^rederen, 
einen 

ermutigenbjl,  fnufperigfl,  6utter6Idtterigil, 

augen(abenb{l,  gaumenfi$e(nbfl 

bufitenb(len  3SoI*au*»ent 

mit 

gleifcJ)  »on  SBifb in 

furjer,  brauner, 

unerl)6rter  Jröfeltunfe, 

mit . . .  »eidjer,  fautierter,  mit .  .  .  bleidjer,  blancl)ierter,  mit 

tvärfelig  gefd)nittcner 
©an^leber 

unb  mit  fpa^igft,  poffterltd)fi,  unb  mit  rotrofa,  iier(id)fl,  unb 

mit 
bfinnfeinfi 

fd)immernben  3uttgotfrf)etbd)en; 

öergegenmdrtige 
mir 

mit . . .  SOertJc, 

mit  geuer,  mit  ©fcr,  mit 
?eibenfd)aft, 

mit  SBegeijierung,  mit  3nbrun(i,  mit 

(Sntjüden 
bie  fleinen,  belijiofen,  bie  fc^meljenbfl  gullofen,  bte 
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furißfen,  merttettt6fen 

©ptnatn)firilcf)en, 

bie  Qtf&ütm,  famcrtcn,  bie  entfpredjcnb  polKcrten,  bte 
bltcfer^culict)(l 

gruppierten,  arrangierten 
Ärebönafen 

unb 

bie  pifantm,  bie  fd)armanten,  bie  amüfonten 
Sacl)«(liicfd)en in 

^apierfdftdjen, 
mit  benen  baö  üBunber  umlegt  ifl; 

benfe 

mit  üBonne 

an  bie  mit  famofen,  an  bie  mit  gloriofen,  an  bie  mit 
»irtuofen, 

gldnjenbfien,  g6ttli(f)cn 

(Spigrammen 
aui 

^fi^nd)en6ru(l  unb  Sl)ampignon*, 
mit 

fdjmacfen,  mit  fd)mucfen,  mit  fdjnacfen,  mit  fd^nurfen, 

mit 
f6(Wid)(i  quirfen,  runbr6fd)(l  fdjnicfen, 

gen>innenb|l,  einlabenbfl,  angene^mfi,  lufKgfl, 
föbembfl 

gligcmb|lcn  @rbdpfelfrapfen, 

mit 
ortigii  gieren,  mit  nieblid)fi  maniercn, 

mit 

fmarteji,  anmutigfl,  öergnüglidjfl 

funfelnbfien  Äarftolroödjen 

ffiperbfl,  e^quilltil, 

»crfüljrerifc^ll  befpirfte  Äuppelbefröiiung 
. . ,  unb  . . . 
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15a:  j 

5  bief  f(f)een! .  . .  ©agt'  id)'«  m#?     • i 
Siur  nocf) 

ber  ÄanteoHejfel 

nnb 

bte  (eere  .  .  .  au^getitfd^te,  erbSraune  .  .  .  @(^a(e  brtn! 

ÜBÄljrenb  mir 

ber  btabonfd)e  g^euenrerfer 
—  Donnerwetter,  neuen  ̂ afler  f)er!  — 

mit 

einem  granbiofen,  furiofen,  gforiofen  3(bfd)ieb^fnan, 

ber  (td>  fajl  frei^runb  um  (Td)  felber  brel)t, 
ber  in  atten  tjalb, 

breimertcr,  »ierfünftef,  funffed)(lel,  fcd)öfTe6entel 

unb  fiebena(f)te(  e^nmdd^tig  mad)enben  9hiancen  fc()t((ert,  unb 

ber  ftcf)  mir 

burrf)  SKarf  unb  ®ein  filtriert, 

»oltigierenb,  furbcttierenb,  farafolierenb, 
n)ie{)emb,  fd^tuanj^oc^ 

bie  fpiegdnb  glattrafterte,  bfanfe,  boppelte  SSerldngerung 

feineö  geferbten, 

mit Keinen, 

»ibcrig  eiterigen,  »erbddjtig  eirunben 
^6tenpufle[n 

fd)ar(a(^en  bef&rbten, 
reptilifc()(i, 

frf)irbig(t,  fd)uppigfl 

»arjen^öferigen  3lürfgrat* 

jubre^t, 

g(it^(ugen  mid},  g(äf)[u(f|fen  mtcf;,  g(u^g(uf)en  mid) 

aui 
feinen  t)6J)Ientief  fal)Ien, 
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taijlm,  fatalen 
Äntefeljlen 

—  „©fefamet  tt>erf|Tn!"  ®lücfltd)e  9WfeI  — 
nod)  ein  ̂ aar  bofe,  noc^  ein  ̂ aar  ̂ eimtücfifc^,  noc^  ein  ̂ aar 

glimmcrnbfi  gelbe, 

fl[immernb(l  fagenfaffdje,  fd)immernb(l  ̂ {nter^Altige 
®(t)ie(augen 

5ronn«eIn)ir6e[!  .  .  .  JReunter  ®ong! 

2)er 

alte,  iitterige, 

fliraffen^odjlange,  gebucftfrumme,  ausgemergelte 
ÄaBbalamooÄbart, 

ber 

fo  lange 

inbrünfligll,  fiumm,  mit  »erbreljten  ©logen 

»or  feinem  fragwfirbig,  öor  feinem  beunru^igenb,  »or 

feinem  «n^eimlttf)(l 

pompofen, 

problematifd)(i  mpReriöfen,  pontififalifd)(i  fa^)riji6fen, 

bedngfhgenb|%  flunferntrobbeligfl,  fd)auerlid)|l 

jcrriffenen, 

jerfd^liffenen,  jerfpliffenen, 

^eiligen 
ga^enlappen  gehtiet, 

wirft  »ieber 

id)  floppe  mir  unterbeffen  energifcf)|l  meine  Shmtmer  Drei 

feine  feltfamfl,  feine  ndrrifd)|l,  feine 
oerfdnglid)(l 

ffabröfen,  fataift,  bebenflidjfi,  l)ofu«p3fifd>|l  fufpijiofen, 

fld> 

fcl)nurrig(l  ineinanber  »erwirfelnben. 
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»erjh)icfclnbctt,  »mDrfcfefnben       ... 

Bauberbanbrefinner 
ahbvüibünb, 

feine  6ctdu6enben,  »jirjtgen,  »oruminöfen,  feine  fttubbigen,  frumpigen,  fd)auber6fen, 

feine ;  crfd)recfenb|l,  I)imumne6elnb(l, 

^9pnotifd)(l,  olgarot^ifd)|l,  norfoHfd)fl 

qualmenben 
J^arifnoUen  auf  bie  ®(ut! 

j  gibibu«! 

'  il)?!  .  . .  ̂dl)?!  .  .  .  Jjdf)?! 

j  St»  einer  bldulidjen  ©tid)f[amme, 
blutü6erflr6mt, 

paff/ 

alle  Arterien  fcf)cußlid)(l,  alle  "Hvtetim  graufamfl,  alle  "üvtexim 
niebertrd(^tig|l,  gemeinfi,  erbarmungölofi 

bloßgelegt, 
paff, 

jebe  SBene 
einjeln  rau4gepie!(l, 

jebe  Q^rutaber  einjeln  rau^gejiept,  jebcö  Äapiltargefdß  einjeln  rau*gepiefacft, 
paff, 

btc  . .  .  "iiüQtn  jwei  rollenbe,  bie  .  . .  Äugen  jmei  fuUernbe,  bie 3(ugen 

jwei  glitfdjerige, 

glibberige,  glabberige 
©aUertfugeln, 

paff,  paff,  paff,  paff,  ; ben 

emp6renb(l,  ben  erbittembll,  ben 

^aarflrdubenbfi 

jerfd^runbencn,  »erf(l)unbenen, 
Bon  . .  .  greulid)|i,  »on  grufeligjl,  »on  . . .  graufigP, 
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utiaufl)6rltd>,  unabIdfjTg, 

ununtcrbrodjen 

^eimlicf)  hntner  ttJicberfe{)renben 
(Sd)aueni, 

©djaubem  unb  ©räubern 

überfdjubbertcn, 

ü6crfd)fitterten,  uberriefdten,  ü6errfitterten, 

ubergriefrften 
Äabaöer 

fettenumfd)nürt, 

paff,  paff,  paff,  paff, 
paff, 

erfdjeint .  . .  ein  . .  .  33erbammter! 

®rdflid>! 

©0  ein  . .  .  ̂umbug! 

ÄIcine, 

paff,  paff,  paff,  paff, 
Kdffenbe, 

qmetf(J)enbe,  bdffenbe,  quiefenbe,  btAffenbe, 

belfembe,  mecfembe,  grunjenbe 
5ierteufel, 

paff/ 

»off,  paff, 

mit 
.^unb^fdinaujen, 

Sßocföbdrtcn  unb  jjerfelföpfen, 

paff,  paff,  paff,  paff, 
paff, 

9Äi|lforfen,  g^euerbafen,  ©ratfpief c,  DfengaSefn, 
33ref(f)flfgef,  ©taKbefen,  ©pi|l)acfen,  ©djfirftangen,  Ärafeeifen, 

^ferbefiriegel, 

^ItegenHoppen  unb  glebem>if(^ 
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in  bot  gefrummten,  getücftcn,  in  ben  gegrimmten/  gejficften,  in 
ben  »ie 

(5d)rau6jangen  ! 

grifjtgen,  praltgcn,  fnifftgen  ; 
©id)elfrallenflauenta$en, 

paff,  paff,  paff, 

jerren,  fnuffen,  jergen,  puffen, 

(loßjlupfen,  (ioßjlubfcn, 

(ioffc^ieben, 

(lofmarfeIjlod)em  unb  jloßmarterflufen  ■ 

b«n  ibrer  ni&vmlidjm  gu^IIofigfeit,  ben  t^rer  nid)tdn>Ärbtgen  JjenferSro^eit,  ben 

iijxer fd^auerlic^en  @d)tnb(uberei 

wetjtloi,  wtUenlo^,  »iberflanb^Io* 

3(udgelieferten,  Überantnjorteten,  ̂ rei^gcgcbennt, 

;  paff,  ̂ aff,  paff,  )f)aff, 
ber 

fd)n>erfl  an  einem  brauenbfl,  I 

ber . . .  |Wf)nfd)nappenb(l  an  einem  6robeInb(t,  ber  .  .  .  &(f>jjappenbjl  an  einem  brubbetall, 
brubbernbfl, 

braunbiau  j&ngeinben  g^Iammenetwaö  fd^leppt, 
paff,  paff,  poff, 

paff, 

triump^icrcnb(l,  boö^aftfl,  frf)abenfro^ji, 

I  paff 

'  bü  . . .  bid)t  »or  mid) .  . .  ̂in! 

3n 

einem  brennenben  53afaltbecfen 

(paff,  paff,  paff, 

id)  gönne,  id)  leifie,  id) 

genel)mige 
mir 

ange|Tcf)W  biefer  fd>md^fid)fl,  angeftcf)fö  biefer  fd)n6be(l,  ange|T(^t4 
biefer 

fd)dnb(i(f)fl  fcf^auber^aften,  fommunll  mici;  uberrafc^enben, 
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ganj 

„befonberm"  ©eregeit^eit einen 

ganj  fcefonber*  gurgelHefen,  ganj  befonber« 

bdfttgen,  ejtrafrÄfiKgen 

Äel)Ien*,  ©eelen* 
unb 

iHad)en))u|er^ 

paff,  paff,  paff,  paff,  paff,  paff) 
ein 

bebenber, 

ein  . .  .  bibbernber,  ein  . . .  bubbernber 
Q3(utpubbing! 

©rauen^aft! 

S5on 

allen  ©eiten, 

paff,  paff,  paff,  paff, paff/ 

gejwfcft,  gejmacft,  gejwirft,  gejwalgt, 

gcjmirbcft,  gejroiebelt 

unb 

gejwiebacft, 
auö 

grdßli(f)(l,  au«  flaffenbfl, 
aui 

fd)euf{id)fl 
tjalb  burd)fd)nittenem  ®d)funb, 

foum  .  .  .  Ijorbar, 
paff/ 

mit .  . .  »ifpernbfl,  mit . .  .  fiifpernb(l, 
mit 

f{äg(icf)fl,  unf&glic^fl, 

j&mmerlid^fl  erbarmung^wiirbigfier 
©timme. 
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Pflff/  »»off,  »>aff/  paff/  Pafff 

in  ©equ&Ite: 

„©fTelbfiflflefodjte«!!"  .  . .  .^{jIjalHunfen!! 

„SBiraberü!" 

„©ruber!!!" 

^it 
iiantn,  qualflieren, 

j   .  »utjomfdjmcrjenbcn  Äugdpfern, 
i  ttorgeburft, 

jebm  . . .  dlero  gefpannt,  jcbe . .  .  ̂ibev  gejlrafft, 

'  ^erj^dmtnemb  . . .  jdljncfttirfdjenb, 
btite 

I  gdufte  rcl)nenöcrframpft, 
ijhlt  ei  midi 

I  faum  nod) ...  auf  meinem 

i  3afpi«(ht^I! 

i  ?oöbred)cn!  3fufjad)tem!  iJajwifdjenbottem!  25remfd)Iaflen! 
I)refd)en!  ̂ refc^en! 

i  2tUe«...  ; 

!  ^  ÜWenfd)!! 
i 

xrte, 

clenbe,  arrof«,  fognaf*,  rum*,  cfjerrpbranbppunfd)*  unfc  nifottnöollgepumpte 
Äraut^acfeü 

£)t)nmäd)tiged  SeKengewimmelü  J^tmgefpin|l  beiner  @e(6|l!! 

^teWbirf)!!  ̂ uffbitf)!!  35etupfbtd)!!  Änuffbid)!! 

I)U 
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6t(l  ja  garntdjtü 

„5Baa«?!" 

fficmgdcn«  nid)t . . .  .MaaiV.l" ...  Du  J)ocf fi  berf)ecm »or  beinem   ffiao«?! ! !  3d)  •  •  •" 

Du  . . .  „3/  na  ba  foH  bod)!!" 

3(^  padPe  ba«  föf)tenbe,  id^  faffe  ba«  blinfernbe,  ü^ 

ergreife 

ba«  boppeItfri(iaUflafd)igc  (Sfllgbeflccf/ 
entfl6pfele, 

cntpfr6)äfelc,  entfopfele 

Cdlun 
fomme^  toai  ba  fontmen  mag, 

ein  legte«  Olucf,  ein  legter  5ag,  taufenb  IRofen  bliiljn  im  J&ag,  bod)  i(l«  nur  ©ne,  ber  iii)  pflag!) 
bcn 

„aßeifen"  fowo^l . .  .  al«  bcn  „9loten" 
unb 

be^&ufele,  mariniere,  betrdufele 

—  ©djnur^,  »a«  brau«  wirb,  janj  ejal,  fdjnuppe!  — 
bie 

bibbembe,  bie  bfubbembe,  bie  blibbembe 
STOarmefabe 

—  fc^wipp«,  fd)n)app«,  fd)»upp«  — 
mit 

ber  gefamten 
jweifttjIÄferigen,  jweifarbigen,  jweifpdnntgen 

SBreitfeite! 

©oü 

^(fo  nu  . . .  wollen  wir  bod) ...  mal  fe^nü 

9tangen)ad)fen!! 
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l)at  bfcfe,  I 

j  toter  ̂ funb  fdjwere, 

ffinff ad)  fleflocljtene  l)r«eUenj6pfc;      1 
tl)rcfamtrunb,glattfl,9efd)metbi9(l»eid)en,tl)rebiegfam|l,fd)mifgfantfl,fd)mad)tenb(ln)etfen,f^rf 

jÄrtlidjIi 
n>ie  Ott*  Saubenflügcln  fdjimmernben 

3rrme 

locftaben  ' 
ladjcnbll,  Itebltd)|l,  luflentflammenbfl, 

beflel)renbfl,  fofenbfl,  fd)meid)Ierifd)|l,  »erlangcnbjl,  untrfdttlidjfl,  »erfÄ()rmfd)|l 

3tfif)enb|l, 

ju  .  .  .  fcttcrigfi,  ju  .  . .  fd)»ergerifd)(l, 

^ingebenbfl,  inbrünlKgll 
immer 

»ieber,  »ieber,  »teber, 
»ieber  unb  »ieber 

unabldffigll,  ttnaufl)6riid)|l,  »erfd)n)enbcrif(f)|l  »on  3?cuem  auflobcmbfiem  9Bonncgcnuß; 

i^re  beiben  . . .  pvaüblani,  i^rc  beiben  . . .  (Ictllh-aff,  i^re 
beibcn 

flo(it)eraudforbembfl  fut)(g(i|ernben  ... 

JjunbeÜ 

9Rit 

einem  (angfd)malf{ad)en,  biinnen, 
breiecfigen, 

lla^Iblauen,  »eßenfantigen, 
febcmb  flitfd)igen, 

IjeimtÄrfifd^fl  glitfcf)igen,  niebertrÄd)tigjl  fitfdjigen, 

votgolbbamaöjierten 
Äud)enl)ebcr, 

b«r  ...  mir  auf  feiner  »attenb,  ber  . . .  mir  auf  feiner  »ogenb, 
ber 

mir  auf  feiner  »oterig 

bampfquafmiiberwirbelten,  bompffd)maud)überfdjfeierten,  bampffd^irafmiberfrdufelten, 
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ebnen, 

in>i|'(i)ent)urd)  immer  toiebcr  ftdytbarfl 
mir 

auftaud^enbm, 

immer  »icber  beutfid)(i  mic^  antlinfemben,  immer  »ieber  gnietfd^igli  mid)  anjwinfembcn, 
mid) 

anplinfemben,  angrienenben    . 

giddje 
crgö^Iid)!!  bcn  fltammenben,  lu(Kg(l  ben  flacfemben,  hirjwetligfl 

ben 

tjiUi^dien  ̂ euerpfiif)!  J^innom 

beffen  aui  fid)  paarenbeit^aujered^fen  grau«»erfd)Iungengebref)ter®riff  nod>  tjolb  gluht,b«ffen IT* 

fd|Idngernbc,  »inbenbe,  jicf  jorfenbe 
tXdnber 

fd>arf  wie  9la|termeffer  ftnb, 

beffen 

jfingeinbe,  infame,  fpiegeinbe 
©ptge, 

gift^enb,  mir  fa(i  bai  aWauI  »erbremtt, 
unb 

ben  id)  mir 

unter  erbenHidjjler  SSorftdjt,  muijfamfl,  mit  immer  »ieber  6Ii|fd)nefffl  jurüd^uppenben  gingem 
mitten  aai  ben  flimmemben,  mitten  aui  ben  flibbemben/  mitten 

au*  bem 

fl[a66emb  »erl6fd)enben  ̂ loben 

9cfifd)t, 
wutfd^ringenb,  n)utfd)[udenb,  toutfd^furfenb 

»erfd)ad)tele  id),  »erfpac^tele  idf, 

»erfdjlubbere  id),  »erfd)tt)ubbere  id),  »erl)ubbere  id^ 

bae 
mir  greu[id)fl  ben  STOagen 

beengenbe, 

baß  . . .  mir  fa(t  bie  (5tnge»Deibe  fprengenbe,  ba*  . . .  mir  ned)  tnnerj!  bie  t>hvmt  fengenbe, 
raud)cnbe,  flebenbe 
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in 

mid) .  .  .  runter! 

SOBenn  id)  mal  erflü!  Senn  id)  mal  erflü!  SfBenn  id)  mal  erflü! 
'       ■      i 

DutÜ! 

gtntfl)eb!!  gertig!!  ' 

gort  bamttÜ  3Beg  Damit!! 

3fb!! 

©djneUerü! 

3fn|ieUe  bed  SSerbammten, 

bcjfen  Dualen  id}  fdjon  nod)  einmal  xhdjen,  beffen  Äctten  id)  fdjon  nod)  einmal  fcrcc^cn, 

unb  bejfen  fd)aurtg(l  unb  beffen  traurigfl  unb  beffen 

graitrigfl 
aufgefacfte*,  aufgcfammcltcö,  aufgefummted 

Ärebitfonto  an  eud) 

id) 

fc^on  nod)  einmal  blecken  »erbe, 

ber 
in  gejfeln  unb  Sßanben,  bcm  Äroopjeug  ju  J^anben, 

bie  ganjc  3"t  iiber  »or  mir 
geftanben,  j 

unb 

ben  feine  be|lialifd)(i  unb  ben  feine  fannibalifd)jl 
unb  i 

ben  feine 

l)dmifd)(l,  m6rberifd)(t,  un6armf)erxig(i 
mitleibdlofen  Reiniger 
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»ieber  jo^Ienbjl:,  »ieber  bclfernbfi,  »icber  beulenbjl 

öt bie  ®[ut  gefhipfl: 

gebred)Iid)|l,  l)tnfdßig|i,  mief erigfl, 
a6gqel)rt, 

drmc^en*,  ellenbogen*,  fdjultmt* 

nur  nodf  Spaut, 

nur  nodj  Änorpel,  nur  nod)  Änorf)en, 

btc  . .  .  ?iber  gerötet,  ben  . . .  SJaucl)  »oKer  ©lafen,  bie . .  .  ?tppen  6fag6fau, 

bic  forgcn,  bte  frummen,  bie 
fiimmerlid)en 

©ctncf)en 

lTor6uttfd)|l,  obgemagertfl,  rl)ad|ittfd)fl 

(auert  »or  mir 

ein  elenbfl,  ein  armfeligfl,  ein  {)crjjerreißenbfl 
»ert)un9crteö, 

jdmmerlid)|i  jaulenbed, 

pfeifröcf;clnb|l  quAfcnbed,  fe{)lraffe(nb|l  qudrrenbe*,, 

Jtt>cif6j5ftgc«  Äinb 

mit 
eingebröcftcm  .  . .  ©rufifaflen! 

ÄanaiBenü  . . .  (g(f)inbf(f)ufite!! 

35efKen!! 

Hai 

bor  meinen  3(ugen 

fall wie  bereit«  in  ftd)  jufammenjTnfenb, 

faum  nocf)  ftc^  t^alb  aufrecf)t  Ijdtenb,  bcinalje  fcfjon  öeratmenb      , 
©terbenbe, 

tvaftloi  .  . .  mibe .  . .  f(f)(afmatt. 
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llumm  . .  .  unb  . . .  (KU 

getvorbm, 
mit 

bannen,  mit  wtlttn, 
mit 

fptKerigen  .^Änbcfjen, 

bie  fo  gut  »ie  .  . .  burrf)|id)tig  |tnb, 

mit . . .  einem  'Huibtud,  mit . . .  einer  3fnHage, 
einem 

.  .  .  ©lid  ...  . 

bcr  mid)  fa(l  Id{)mt,  ber  mir,  bleient/ 
bii 

in  bie  fegte  • 
3el)fnfpi|e  fricdjt . . .  unb  .  .  .  ben  id)  nun  nie, 

nie, 

nie  »iebcr  »ergeben  »erbe,  ' 
unb  wenn  id)  mic^  jum  legten  Sntfdjmeben  t)ebe,  unb  wenn  id)  jc^ntaufcnb  SJeben  lebe, 

unb 

. . .  n>enn  tu) .  . . 

reid)t  mir,  opfert  mir,  fd)enft  mir ein 

©tüddjen  .  .  .  9?ußtorte! 

tvurge 

3d) 

tt)urge  .  .  . 
.  unb  .  .  .  »firge! 

Du  .  .  .  bi(l  nid)t!!  35u  .  .  .  bi|i  nidjtü 

Du  .  .  .  bi(t  fein  ©ein!  2)u  .  . .  6i|l  nur  <Sd)ein! 
. .  .  Du  .  .  . 

©ie 

t)at  bide,  i 
öier  ̂ funb  feiere, 

^nffad)  geflod)tene  Dreiellenjöpfe; 
il)re  beiben  .  . .  ptaHblant,  i()re  bciben  . . .  (leitflraff,  tl)re 
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beibnt 

floIjl)crau«forbernfl  fu^lgft^embm 

iwei  jtttfmb  bletdje,  jn>ct  jartrunb  »eidje,  jwri 

ffifefte,  glrid^e, 

iteftarfiro5fnb(le  ?oto«6ed)er, 

an«  benm  un»erflcgbar,  aud  benen  unnrfdjöpfbar,  ani  bcnen 

unauöfpred)bar 

bem  ©eligflen  alter  ©eligen 
bie 

fdigflen  ©citgfetten  aUn  fcKgften  ©cltgfettfn 
tro^sfen, 

tcugen  flc^  bangenb,  fei)nenb,  »erlangenb^  bebenb,  wie  fd^webenbe  SBetn^almfriu^te  ̂ angenb^ 
trunfen, 

wolluflatmenb  über  mid); 

tt)re  , 

. .  .  J^öften  ... 

©djneUer!!!  ©djneUerü!  ©djttcnerÜI  ©djnenerü! 

3d)  • 
erflicfe .  .  .  fa(l .  .  .  baranü 

(5in  au4  branbtgen  ̂ cflbculen  cttember  Xudfd^iger, 

beffcn  »iberwdrtig  gequollene,  beffm  grauenl)aft  »erfrfjwollene,  beffen 
(Sd)recfcn, 

(&itfe$en  «nb  Xbfdjeu 
erregcnb, 

»fiftgieulid),  efelÄbcl 

jcrfrejfene 

5ra|e nur  nod)  ein  einjiger  . . .  faulbrauner,  nur  nod)  ein  einziger  .  .  .  fl[ecfenfal)rer,  nur  nodj  ein 
einjiger 

fiirt^tcrlidjer  Älumpen 
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txffen  9?afe  mal  war  .  .  .  unb  . . .  beficn  D^ren  ntd)t  mcJ)r  flnb, 
flaubt, 

gropfd)! .  .  .  ftrapfd|t  ' 
mit  haften,  bte  »tc  mit  ̂ iljcn  betiejt,  mit  ̂ ra|en,  auf  bcnen  SBImnenfof)!  whdj%  mit 

Älaucn,  öie . . .  wie .  . .  Äröten  »abent, 

au^  ben  aneröcrfrf)tebentlid)(len,  auö  ben  aHermerfmfirbigflm,  au*  ben 
aKerfonber6ariirf)|ien, 

intimflen,  »cr|iecfte|len,  internften,  fufpeftejlcn 

^utterfattcn, 
5afd)em»iitfcrn  unb  ©e^cimnidöerliegen 

feinet  fcf)mierigen,  fd)d6igen,  feine*  frfjlotterigen,  frf)Iacferigen,  feine* 

fcl)Iumpertgen,  ffumperigen, 

af(cf)grouen  Äaftanö  ' 

(^unb! £)ubi|inicf)t!! 

Dein  ®cta6  i(t  ?ug!!  Dein  ©epraMIl  3:ntg!! Du 

6i(lnicf)t!! 

X)u  .  .  .  bift  md)t!!  2)u  .  .  .  bift  md)t!!)        ; 

auf 

eine  ©maragbftf)ü(Tct 
aUer^anb 

ftein^arted,  uralte*, 

mißfarbene* 
Sucfer*,  (Sd)of olaben«,  SRanbcI«, 

grudjt*  unb  ?if6r* 
tonfeft! 

3cf) 

ptefe  bic  beiben  3^tnger,  bie  er  mir  babci  fdßt, 
forgIid)ft,  forgfÄItigfi,  forgfamfl 

auf 

einen  Ba^nfiodjer; 

fammefe  mid),  rÄufpere  mid), 
exijtbe  mid), 
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aufricfjtigfle,  banfbar(le,  ticfflempfunbene  ordnen  ber  iRüt)run3  muf)famfl  befdmpfenb, 
»on  meinem  abretten,  öon  meinem  fofetten,  »on 

■     meinem 

„»ioletten,  fict)  banfdf>enben, 

—  »erbrittt,  »erbrellt,  ben  . . .  Teufel  nodjmal!  — 
terrorifrifd),  famtpla)tifcf),  naturali|lifcf) 

oon  ̂ eiligen  ̂ ittcnbre^erfdfern  burd)fracften,  »on  grfinen  ®[anxfcf)meigfIiegenbef(^nacften,»on 

aller^anb  oerfdnglicf),  »erbdd)tig,  lauffriedjig,  gefct)d|Ttig, 

fragrourbig 

ge[66rdun(icf)em  SDJficfenjeug 

burcfjbricfabracften,  goIbtTobbelnbeHunferffadten" 
©berbunfiffcnftt 

unb 

liefere,  gebe,  er(iatte 
bem  gener6ö,  befdjeiben,  bem  felbfllod,  ̂ o(f)^erjig,  bem 

uneigennugig  3(bn)el)renben, 

beöor  id)  micf)  an  bie  „»ergnögte"  SSerprdperung 
ber 

fleinen, 

„retjenben",  „fußen",  „nieblidjen", überigen, 

runben  unb  mnblidjen 

„2)ingercl)en" 
mad)e, 

fein  ffir  mein  unbefledjlid^ed  9le(I)tögefül)l  ganj  unb  gar  unbeftreitbareö  ©gentum 

—  „2Kiße  foi«  mcr9i!  (5'efi  ä  vonil"  — 
urbanji  I)6fli(f)(l,  juttorfommenbfi  el)rlid)|l,  d)eBarere^f(l  ritterlidjfl 

»ieber  jurücf ! 

Stuntcrü  Stunterü  9tunter!! 

SRunter  bamitü 

©ie 
t)at  bide, 

»icr  ̂ funb  fd^were, 

fiinffat^  geflodjtene  £)reieUenj6pfe; 
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il)re  J&Äften,  i 
bte  nad)  aUen  ̂ lumm,  bie  nad)  allen  QSlätett/  bie  nod)  aßen 

grfid)ten 
befeltgenber  ali  alle  gli'tt)enben,  6crauf(f)enber  ald  äße  fprätienben^ 

6egläcfenber  ald  aße 

farbenlobemben  üBunberjau6ergÄrten  fernen« büftcn, 

i^re  J^Äfiten,  iljre  giften  :    * 

finb 
jwei  .^albrunbmonbe; 

il)re  ©d)enfel,  iljrc  <Bd)enU\, 

(J^immel^^errgott!  ©afra«noc^mal! 
Der 

5e6el  f)olmcr! 

I)er  2dutfrf)el  bolbier  mer!  I)er  Genfer  trand)ier  mer!) 

üjxe ©djenfel  i 

wie  jroei . .  .  ̂ tfangpalmcn;  ' 

tiefer,  jterer, 

gfocfenfeldjmufdjeltger  9?abel 

ergldnjt  wie  eine  @ranat6aum6läte 

0»^  .  . .  f&^fäf eflem,  au4  . . .  l(ci)tn>eici)jlem^  au^ 

jartfllaumigjl  balfamifd)|iem 
honiggelb;  ; 

i^r  . .  .  leudjtenbll,  il)r  .  .  .  lteblid)il,  i^r 

(il6erig(l 

fd)immernbcr,  fefamrofa  fllimmernber, 

fanftgldnjig  fcibtger, 

augemoeibtger,  gajeßengefd^tneibtger ... 

©djncßerü!  (5d)nefler!!l  ] 

®ne 
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übtxUbmiQvo^e  ?ei<i)enl)anb, 

bte 
an  einem  (larren, 

fa^toÄci)fem  bicid^m,  6(augrün  ̂ iätxvbm 
fXtefenann 

»oller  fd)cugltd)er,  »oßer  grauftger,  »oHer 

ftcfernber 
3auc^e))ufle(n^  greu(i(f)er,  braunborftger^  gth^lidtn  @c^or^oten 

unb 
rotblauer, 

bloftger,  mepl)itifd)  fünfenber 

SSenoefungöflecfen 

langfam  .  . .  langfam  . .  .  fangfam 
aai 

bem  5Doben  »dcfjjl. Cid) 

lange  »erjwetfeltji  nad)  metner  ©trtcfnabel, 

ba6  »crbammte  SBtefi  »ieber  »erfloppt,  bic  Änarre  jtet)t  nit^t!) 
umfrompjit 

(ÄeUor6^r!  35er  Dbo^r!  ÜBeld)  aRal6l)r! 

Jjerrgott,  Äreuj  unb  ©d)dfd)»etn!  £)iefe  ©troldje!  2ßte  gemein! 

toirb  ba^  nun  tvieber 

fein??!) 
eine  . . .  ganj  unb  gar  »erpanfc{)te,  eine . .  .  weif  lid^grau  }ermanf(^te, 

eine 

fleijlcrige,  eine  Humpige,  eine  fieberige 
Seifenmaffe, 

in  ber  nod)  einige  reijenbjl  Heine,  in  ber  nod>  einige  niebli(^|l  feine, 
in 

ber  nod)  einige 

anmutigfl,  fd)murfiteriid)|i,  erfreulidifl 
mattglänjige, 

plattgebrudte,  gtattgcquetfdjte 

J^dcffelfläcfd)en  fiecfen! 
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Äi|Mtd)|l!  . .  .  ?iebKd)jH 
@cf)auerrt(I)!! 

(Sie 

\)at  bide, 

»ter  ̂ funb  fdjwere, 

funffad)  gefl[od)tene  DreieUenjipfe; 

t^r  . . .  Icud)tenb|l,  iljr  . . .  Iieb[id)(l,  i^r 

(TI6mg(i 

ft^immembcr,  fefamrofa  flimtnernber, 

fanftgidnjig  feibiger, 

augenivetbtger^  gaseQengefd^metbiger 
9l6rfen, 

menn  |Te  flcf)  bre^t, 

fd)on 
»enn  fte  . .  .  gel)t,  wenn  fie  .  .  .  (ie^t, 

prangt, 

»ic  auö  jartletcl)tcm, 

monbblajfcm,  feltgjicm  ̂ erlfdjaum 

gel)aucf)t, 
u6er  jwpt  füßfifÄßfl  föperbefien  Äugeln  au«  fußflffißfi  junontfe^flem  ©Ifenbefn; 

i^r 
l)oIbe|l  mprtenöer^angcner  Äorattentempcr, 

ein  .  .  .  J5ouril)tmmet,  ein  .  . .  ©rojiengarten,  ein  . .  .  ̂op^o^etlanb, 
. . .  ein  . . . 

Slanu? 

aBl)at'ö  tijatV.  .  .  .  Qu'e«t*ce  que  c'e«t  que  qaV. 

2Ba(f)e  id) . . .  nod)?  Srdume  id) .  . .  ftfjon? 

^oppdfft, 
necf^et^elt . . .  narr^dnfeft 

. . .  nti(^  ...  , 

Un*ni6gli(f>!! 
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97ad)bmt  id}  mid)  .  .  .  tuxd)  .  .  .  ®erucf),  nad)bem  id)  niid)  .  .  .  burd)  .  .  .  ®ffd)macf, 
nad)bem  id)  mid) burd) 

aßfrfd)Arf(ie  Q^eaugenfd^einigung 

ganj 
»erblufft  unb  perplej, 

öor|td)tifl(i, 

iim(ldnblid)|l  unb  abfolut,  üottig  unJtiberlegbar  unb  einmanbfrei 
öfrftdjert, 

»ergwtffert  unb  überjeugt 
l)abe, 

baß  e*  jTd)  bei  biefcr  u6errafd)enben,  baß  ed  (Id)  bei  biefcr  unwrmuteten, 

baß 

ed  jTd)  bei  biefer 
er(launlid)en  25flifateffe, 

fc^on bereu  bloßer  2Cnb(icf 

mir  nod)  eben  er(l  oerl)aßt  war,  um  bie  mir  mein  ?eben  fojufagen  jur  i'ajl  war, 
unb 

auf  bie  td)  in  biefem  9Äoment, 

dtfd),  »irflid)  nid)t 

flefaßt  war, 
feltfamer,  merftrürbigcr,  fonberbarIid)er, 

unerf(dr(id)er  unb  uberrumpefnber 
äÖeife 

um  einen  »eritabefen,  td)ten,  um  einen  unüerfd{fd)t  red)ten,  um  einen 

primo  primifjTma 

DriginaI*9Ännd)ener  ©ierfäfe 
l)anbelt, 

entpolfe,  entfd)rote, 
entfrumele 

id) 

iijn  mir, 

^riepeld)en  um  ̂ r;epeld)cn,  ̂ rdperd)en  um  ̂ rdpeld)en,  ̂ rigefd)en  um  »)>ri$eld)en, 
SBr6feId)en  für  95r6feld)en,  5ßröcKd)en  für  35r6(f*d)cn! 

«)89 



<Bei)t  »erbunbcnl  SWemnunüm! ■ 

3Benn'd  .  .  .  nun  ntd)t  mefjx  .  .  .  f(f)Iimmcr  fommtl  2ßenn'6  .  .  .  nun  ntd)t  me^r  . . . 
Du  .  .  .  ?ieber!! 

„55afßana!!  5(ufgefd)aut!!  ?e$tcr  (Sang!!" 

ganfamiü! 

Wiit 

Hauen,  etjmürbtgen, 

etniDÄrtd  get)rcl)ten  ÄnoKenfntcen, 

(J^tmmel,  J&ÄIfe,  J^aberjlrol)!  9»td)er,  3(uiu|l,  3»enfcf)en«ftnb! 

J&alt  Dir  fefie!  gaH  nid)!  ©onfi  fdUfie! 

SRafi,  3lofi,  "iaati  ijtrl  @inen  Söittcrcn,  einen  Mvafttiimmel,  einen  STOafKjfdjnapd!) 

blauen,  el)mürbigen, 

finrodrt^  gebre^ten  ÄnoHenfnieen, 

auf 

fdjmierigjl,  gefpreijt,  fdjmieligjl, 

fd)ied)(lfcr(tg,  i 

aufwdrt^  gefrümmten  g^ddjerfüßen, 
bereu  l)6cferig,  beren  gebogen,  bcren  fraltenlang 

Ieid)bomige  ieiien, 
tt)ie 

ei  \d}eint, 

wie  eitai  .  .  .  Änfe^n,  wie  e*  ba6  .  .  .  7(u4feJ)n 
l)at, 

eben  erjl 

irgenbwic,  irgenbwo  ; 
in 

irgrnbetoaö 
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^robIematifd)eö, 

^^ragwörbige«,  3n>eifeI^aM 

(6emdntern  roit  ei  nid)t,  »erfdjweigen  mir  e4  nidjt, 

fagen  wir  e*  fd)on 
gut  beutfd), 

tijTlid)  unb  offen) 

„^incingctreten"  [)aben, 
mit 

blauen,  efjrwurbtgen, 

etnwdrtö  gcbre^ten  Änottenfnieen, 

ben  .  .  .  fcfjnittnarbtg,  ben  .  .  .  »ufflfaltig.  ben 

fd)runje[tg,  runjelig,  (trunjeltg, 
brunjelig 

frf)amunterbreje(ft weifen, 

gcbunfenen,  marmoriert,  fd)»ein^blafenartig,  nabelbrud)farffnubbelig  aufgetriebeneu 
?eib  »oUer  Ärampfabem, 

bie  beiben  au«getitfcf)ten,  bie  bciben  auögetatf(I)ten,  bte  betben  au4getutfcf)ten, 

folbatenfnopffnuppigen,  »arjenfdjworjJjofigen 
?utfd)pro}5pen 

über  i^m  red)t*  unb  linK 

fd^faudtfcfjfappenb,  fdjiaucftboumelnb,  fd)Iou(f>fd)tdnfemb 

^inab  in^  ©obenlofe, 

entenfdjndbelig,  bodentafdjig, 

jaljnloö, 

— 3clj  f)obe  nid)tö  »erbrocfjen  1 3öaö  wirb  jegt  au  mir  gerodjen  ?  üßo  fault  ber,  ben  id)  erflodien  ? — 
ein 

erfdjrecfenb  alteö,  ein  »ollfommcn  fal)K6pfige«,  ein  rotfiberig 
triefdugiged, 

abgemergefteÄ,  auögebtenteö,  abgeljalfterte^, 

fplitterfabenfafelfafemacfte^ 

3Bcib! 

©Ott .  .  .  fte^  mir  beil  ®ott  .  .  .  (iel)  mir  bei! 
. .  .  ©Ott ... 
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Die  ■  •  "  ' 
ad)hmbad)tiigjd{jrtge  ©djaumgeborene, 

mit 

:  einem  „?dd)etn", 
tai  mir  .  . .  burd)  3Jtavf,  bai  mir  .  .  .  burcf)  9Ki(j,  bai  mir 

burd)  5Baitd)fpeicf)eIbrufe,  burd)  ®d)IüfleI6einaber, burd) 

*  3>»erd)feU, 
?eber  unb  Slicren 

flrdfi, 
baÄ  id),  fd)mcrjf)aft,  6i*  l)inter  meinen  ftd)  fafl  fnajeitb  brct)eitben  'Jfugdpfeln  fpüre, 

unb 
üon  bem  id)  mid) 

in  biefem  fd)Hnbig  unb  »on  bem  id}  mid)  in  bicfem  fd)d6tg  nnb  »on  bem  id)  mid) 
in  biefem 

erbdrmlid)  fümmerlid)en ?e6en, 

ba6  id)  .  .  .  »crflud)e, 

au^  bem  id) .  .  .  nad)  einem  bergenben,  aui  bem  id) .  .  .  nad)  einem  retteuben,  aiii  bem  id) 
nad)  einem  (td)ernben, 

fd)irmenbcn, 

ifolierenben,  falwierenbcn,  obfentierenben 

@d)Iupfri$,  aWauÄlod), 
©d)ugengraben, 

3fttenabteil  ober  @jobu* 

I)er3jitternb,  pulöbtbbernb,  ang(ifd)n)eißfd)»i$enb, 

umfonfi,  eergeblid), 

fifud)t*, 
nng*  unb  erfolgloö 

fud)e,  unb  ober  ba4  id)  nun  nie,  nie  nie  wieber,  id)  fd)n)6r'6,  etwad  bud)e, 
fobalb, 

—  mein  @d)[unb  frampft  (id)  mir,  id)  fd)nappe  nad)  ?uft,  id)  fann  taum  nod)  atmen  — 
fobalb,  fobalb 

nid)t  mel)r  .  .  .  erf)oIen  »erbe,  ~  "" 
frebenjt  mir  .      l 

auf  einer  fajettierten  ®ranatfd)afe, 
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btc  in  allen  ̂ eucrflammen  fprÄl)fl[acfcrt,  btc 

glutgligcrt,  bie  blutbligert, 
bie 

loberleudjtet, 

glanjgleißt .  .  .  unb  .  . .  farfunfeit, 
unb 

bcrcn  2ßert  id) 
auf 

fd)Ied)t  gerechnet 
minbeflen*  .  . .  brcye^n, 

unter 
5Brubem, 

Steffen,  ober  Onfeln 
oifIIeid)t,  unter  Umfidnben  unb  etjenfuell  aud)  fogar 

bii  auf 

fünfjefjn  .  .  .  ober  .  .  .  fiebjet)n 

»orber*,  ober  ̂ interinbtfd)e,  refpeftiöe  mfulinbifc^e 

g^iirjlentfimcr 
fd)dee, 

einen  ijaüdjfein,  einen  {)autbünn,  einen 

Ieid)tjart 

feifenbfofenbuntfdjittengen 
?iterflofon, 

in  bent  midj  eine  »errudjt  »erbdd)tige,  in  bem  mid)  eine  »erfliEt  niebertrdd)tige, in 

bein  mid) 

eine  »cm)ünfd)t  a6fd)eulid)(i,  eine  a6fd)recfenb  grculidjfi,  eine 

burd)(td)tig,  golbflar, 

^eßgelb  rcud)tcnbe  glufjTgfeit 

fdjrecft! 

?iquor? 

?iquor  lotii . .  .  mulieri«? 

3fqua? 
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Hqm  tt\ii\iata  . . .  feminae?  |      " 

@ffentia? 

(Sjfentta  forttö  .  .  .  ntatronae?  j 

ülein,  nrin!  fflein,  nein! 

Tiai 

tu  tcf)  nicf)t! 

2)aö  ...  tu  icf)  nid)t!  So*  .  .  .  tu  td)  ntdjt! 

Unb  I 
wenn  man  mir! 

Unb  .  .  .  wenn  man  mirl  Unb  .  .  .  wenn  man  mir!  Unb  .  .  .  wenn  man  mir! 

3d)  bin  ff  in  ̂ orfu*,  ju  beutfd)  ff  in  ®d)n>cin!  3d)  bin 
ffin 

Ulrid)  »on  ?i(i)tenfiein! 

35fr 
STOufjjin, 

burd)  ein  ©prac^ro^r, 

»on  ber  fd)n)inbetnbl)od)  mddjtigen,  »on  bfr  umfaufcnb  prdcfjtigen,  »on  ber 

ringörunb,  burd)bro(f)fn,  fdufenoffcn 

jlataftitenjacfigen  ' 
©aleric  i 

ber  atte*  fibcrgipfefnben,  bfr  altf*  übcrragfnbfn,  ber  alle*  öberjipfelnben, 

großen, 
rifffnwunbfrfuppelig  mdd)tigfn,  biamantmonbfidjelcnbig  prächtigen, 

mir  jegt 

gottfeibanf,  mir  je gt  gndbigfi,  mir  jcßt  »o^ltuenbfl, 

»erborgen,  blirfentjogen 

un|tcf)tbaren, 

barbad)in»erbecften,  f)9ajintf)immel»er(ie(ftcn      j 
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!IRüfefmeftf>fe 

hinter  mir,  ober,  über  mir, 

(SD?aieilÄt 

fo»of)I,  wie  ber  l^eifcr, 

bartau  be  „^rit  3tptf)eifer",  'oii'kmi  fcldiem  „Cfjitm" 
ein 

grinfenbe^  „tSrifoIium") ber  aRuejjin, 

Cid) 

ijite  e4  rumpumpen!  Snfamer  Sßcngel!  I5a§  bir  bein  (Stumpen!  IMß 

btr  bein  ©djmengel!  IDaß  ...  bir  bein  ©tengef!) 
ber  STOuejjin, 

(icf) 

giffe,  id)  gaffe! 
aSerbammter  Pfaffe!  3Serflud)te  Äaraffe! 

?au(l  micf)  ...  ein  3(ffe? 

fippe,  id)  wippe, 

icf)  fegele,  idj  fnatte,  id)  faufe,  id)  trubele,  id)  fegelc,  id) 

faUe 
aui  bem  Siegen  in  bic  Traufe!  3t^  fdjnicfe!  3d>  fdjnaufc!) 

annonjiert,  lautiert,  artifufiert 
beutlic^fi, 

baß  e*  hai  ganje  Steid)  l)6rt: 

„Slrrl)ijinu«66l!!!" 

©raufenb(le^, 

jubelnbficÄ,  »utenbfle*, 
(iurmenbfte^, 

aufbonnembfl,  branbenbjl,  mauernflranbenbfl 

(td, 
turmenbfleÄ, 

^Uenbfie«,  fd^aUenblle«, 

aui 
bunberttaufenb  luperfalifdjjl,  bacd)ianalifd)(l,  be|liarifd)(i  aufgefperrten 
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tt>ic()crnb(l,  brixümW, 

fd)abcnfrol)(l  auf  nitcf)  einbr6l)ncnb(lc6,  | 

frrHetird)|leö  .  .  .  ®cld(i)tcr!l 

@o 
eine  ̂ eüntucfc!  i 

©0  . .  .  eine  ®d)dbigfeit!  So  .  .  .  eine  ®d)u^i9feit!  So  .  .  .  eine  .(JinterljÄftifjfeit! 

©0  ■    • eine  fe$te, 

fettflc,  gcweßtc, 

fclibeflc,'  perftbefte,  (lupibc(ic,  putribe (Ir  ' 
®emeinJ)fit! ! 

3* 
ringe 

nad) .  .  .  {Raffung! 

©te 
ijat  birfe, 

öier  ̂ funb  fd)n)ere,  ! 

funffad)  gefIod)tenc  2)rcieUcnj6pfe; 

i\)r  • 
l)oIbe(i  mprtenöerJiangener  Äorallentempel, 

»or  beffen  fdjimmcrnber  Pforte 

ein  ©djfcier  n)el)t,  auf  beffen  ragenbcr  (Sd)n)eUe  ein  Dpfcrfiein  |le^t, 

ein  .  .  .  ̂purifjimmel,  ein  . . .  ©rajiengarten,  ein  . . .  ̂ap^o^cifanb,  ein  . . .  ̂eri^^arabie^, ein 

Siebeöeben  .  .  .  ein  . .  .  .^eiligtum, 
tai 

nod)  öon  Äeinem,  nodj  »on  Äeinem,  nod)  »on 
Äeinem 

jubilierenbfl,  tt>onntg|1,  el9ftfd)(l 

erfdjtofi'en, 
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nod) 

Mtinem,  Äciticm,  Äctncm,  Äetnem, 
Äetnem 

cf(iatifd)|l,  orgtafKfd)(l,  »oHülKflli 
fid) 

aufgrtan, 

auö  bem  3lofcn  fef^n,  burd)  baö  Quellen  flef)n, 

um  tai  ein  9)?»)rrl)cnl)atn  (ieljt,  auö  bem  3Beil)raud)  »eljt, 

in  bem  alleö  2aumcl,  Slaufd)  unb  ®lucf  unb  in  bem  ©anfara  32im)ana  wirb, fennt, 

gtutÄugigfl  ncibifdjjl,  bc»ot|l  obmeljrcnbli, 

Iel)nnei(lerifd)|l  jdrtlid)(i,  fd)n>eifh)ebetnbjl  mißtrautfd)fi, 

fdjenücnjelnbfi,  fagenSucfcligjl,  fd)meid)terifd)|l 
cifcrfud)tig|i 

üon 

fdmtlidjen 
bi  cif)unbertunbbrciunbbreißig 

SKillioncn 

Sfd)inncn,  @d)Ugfceen,  ̂ ruggentcn,  9?od)tengcln, 

®anbl)att)e)i,  Äpfaraö,  Äfuraö,  Vitara«,  ̂ ifafad,  9taffafa4, 
2)aet)a*  unb  DÄmcncn 

bnoao)t, 

aKflug  luflfrol),  flbpltifd)  »oraf)nenb,  ppt^ifd)  »cife 

aUe 
|tebcnmall)unbertficbcnunb|TcbjigtaufcnbfiebcnI)unbertunb|tebenunb|tcb5ig 

2(rten,  3(barten, 

^ofcn,  ̂ oftturcn,  5""«"'/  5i9"r*"/ 

^incflTfn,  ̂ rojeburen, 
@d)ifanen,  Sßariationcn,  Slaffinementö,  SBariierungcn, Iridi, 

9?iianccn  unb  ©ubhlitdten 

be4 

brÄndigd  jittemb(i  judenbfl .  .  .  be4  .  .  .  judcnbfi  jitternbH  brinftigfi, 
be4 

fid)  in«,  be*  |Id)  um*, 
be« 
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I 

,1   ■ 

\id)  unter«,  (id)  über«, 

burd)*  unb  ftd)  jwtfrfjen« 
einaitber  ; 

fd)Iingcnben,  rtngenben,  jwingenben 

„(5fept)antenrüp"«,  „Stadjelfpaft"«,  „^fir(td)fpeer"«, 

„g^euerjungen"«,  „Dradjentanj"», 

„fitancnfd^aufel"«  imb  „95IumenJ)omg"»  ; 
^ropfenfpiefd : 

Da«  .  . .  „5utt*S5Iutt'V  bad  .  .  .  „I)utt«2)utt",    ; 
.  .  .  baö  .  .  . 

„Up  tl)e  {)caltt)  of  ?)our  3mpertal  SD?aje(t9!"       ' 

„5t)attK!" O^  .  .  .  Ijeiligc  SWabonna  »cii  (Ijenfiodjau!  .  .  .  Dt), 

fd)tt)arje  Siana  »on  (ip()cfud! 

Ol), 

3(Ugebdrerin!!  ■ 

aWeine  .  .  .  9lutfd)rol)re!!  9Keinc  .  .  .  a)?agengru6e!!  aKeinc 

©aud){)aiit!! 

nod) .  .  .  »a*?? 

.  .  .  iöitteü  ...2fu«!! 

:Ete 

gefd)foffene,  eljeme, 

(leBcnfad)  »crriegelte  .^arcniöpforte 

im  gletdjcn  9lucf,  o[)ne  jeben  SKiicf,  mit  einem  3«rf 
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raffelt  ■ weit .  .  .  auf; 
unten, 

puff  puff,  »om  ̂ afen  l)er,  puff  puff,  br6J)nenb,  ol)ren6etdu6enb,  puff  puff,  puff  piiff,  falöenroBenb, 

puff  puff,  puff  puff,  puff  puff,  puff  puff, 

I  puff  puff, 
66ttcrn  bte  .  .  .  Äartaunen; 

über 

je^ntaufenb  ̂ erlenpaldflen, 

Aber  J)unberttaufenb  Oolbfuppeln,  über  breimalfjunberttaufenb  ©ilbcrbddicrn 

fd^tDtngen, 

fingen.  Hingen 

mit 
^el^ntaa^enb  ÄIßppeln, 

bie  Wüttitm  unb  jagen,  bie  f)dmmern  unb  fdjlagen, 

bie 
nidjt  einen  2(ugen6Ii(f 

(iocfen  .  .  .  je^ntaufcnb  .  .  .  @(ocfen! 

.  -  .  SJummbumbum  .  .  .  SDummbumbum  .  .  .  33ummbumbum  . . .  SBummbumbum  . . . 

ÜBat  feggt  ji  nu? 

(Seltm,  gerührt,  wie  (td)  baö  gebuf)rt,  ©clim,  gefnicft,  »ie  ftd)  tai  fdjtcft, 
©elim  .  .  .  ein  .  .  .  ©tgel! 

„9?tmm  (te  l)tn!  9Jimm  (Te  tjinl  9hmm  |ic  !)in! 

(Sie  ...  fei ..  .  beinÜ" 

Ällgemeinft,  untöerfeHfl,  auöna{)md[oft 
tomabo*, 

tramontana*,  boraortigiie* 

2ofcf)entfld)er*, 

•Oanbtetter*  unb  Jurbangefc^wenfü 

„Sjnjala!  Sante! 
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T^atli  <Bie  erlauben  .  .  .  halb  bin  id)  fc  frei!" 

Me  ©djlicßmuöfeln  Ijcfttgli  ju, 
bte 

freien,  bie  ebelen, 
bie 

l)elbifd)fl  gefd)nittenen  Sufl« 

aKerI)6cf)fin)at)rfcl)einIicl)(l  braunrot,  ; 

tyibe  .  .  .  id)  .  .  .  mid) 

ftegerifdj 

»on  .  . .  meinem  ©ig  .  .  .  erhoben!  - 

SRir  ifl  }u  aWnt ...  mir  ift  ju  Wtüt ...  mir  i(t  ju  2Kuf, 
afö 

l)dttc  id) . .  .  Wielinit 

»erfdjtucftü 
i 

I)a«  . . .  „gutt*95rutt",  ba«  . .  .  „^utt^Dutt", 

ba«  ■ 

„Äolibrinefl", 
ba6  „  ?6fen  bei  ®&rteli  ",  be«  „  Sa  ttelbaum  " . . .  ben  „  errötenben  ?otod  ",bad  „  ©irrtauben  lacf^en  ", 

bie  „Silienumarmung"  ...  ben  „©d^metterfing"; 

bai  „©efeitigcn  bc^  ©tolje*",  bai 

„J^drd)en|h:du6en", ba« 

,,©itt»!5itt"  unb  „®utt«(Sutt"  unb  „^imm».Oamm*.$imm"; 

ba*  „^reffen  ber  35ru|ie",  ben  „Änodpentrunf",  ba« 

"fiel) 

;6ffnen  unb  <Sd)Iicgen", 

ben  „Sling",  ben 

«rcß  nid)t!!  SBIoß  nic^tü  Um  (Sottet  SöiKen  bloß  nidjtü  Sßloß  nid)t!!  ©log  nicfjtü 

Unter 

bem  prunfenbfi,  prAchtigf?,  unter  bem  großartigfl,  mdcfttigfi. 
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unter 
bem  fe|iri(^(l 

feierltcf)en  SBorantritt 

be« 
bdnionifd)fl  boßen,  be*  6ab«)Iomf(f)ft  oUen, 

be* 
6ItrferIofd)en,  bartumtütijt,  bucfdfrumm 

»urbcüollen,  ntiij&icüm, 

fa(6ungdt)oUen^ 

pompöft, 

groteöfft,  pittoreöf fi,  bnxMtH, 

popenartig 
ragenben,  flanbartentragenben 

a3?et[)ufafem, 

ber  jTcf)  üon  feinem  ̂ ofuöpofu«  reieber  erl)oIt  t)at,  beffen  IJreifuß  fid)  »erfo^It  l)at, 
unb 

bem  tai  ganje  ̂ öltenparf 
nun 

frieblid),  fc^ieblidj,  „ßong  Ärafel)!",  l)eiga,  Ijopfa,  freujfibel, 
eintrdcf)riglici) 

folgt, 

(ber  tt)dd)fem  fafjte,  ber  blaabltidj  fatale,  ber  grünfdjillernb  foloffde, 

infernale,  jotfiale 
indjenarm, 

ben  ber  grimme  ©pecfriefe  fd)u(tert,  nid)t  audgefdjioffen, 

3u|Tuf  bito, 
©eine  (SjjeUenj,  2Birfli(i)er  ®el)eimer  Cbermebijinalrat,  ber  ̂ err  .genfer, 

—  Äuß  mid)  am  „neunten  v^immel  ber  9)?o{)amebaner"  I  ©itte,  fei  fo  gut!  Spabt  bie  @ütel  - 
influftöe) 

orbnet  fid) .  .  .  ber  3ug! 

J^tnter  ber  miögellalteten  SSenu*, 

bcrc n  tejaubcrnbe  Äe^rfeitc  i^rer  »erfü^rerifd)en  SSorberfront  in  nidjtö  nadjjleht, 

—  „^aibi,  anaml"  2J?ütterd)en,  »orwdrtö!  — 
mein 

nun  ganj, 
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ganj,  flanj,  ganj  j 

(TcJ)er,  i 
Ijoffentlid)/  l)ojfentIid),  ted)t,  red)t  ; 

balbtger 

Jjerr  ©d)n)tegerpapa 
unb 

meine  bicfpumpfatt  btd  über  ben  ̂ ragenfnopf 

fett,        -  !       '   ■  , 
fe(l  unb  fci(l  i       ' 

»Jottgeflopfte,  »oUgepfropfte,  »oUgefropfte 

„OBemgfcit"! 
I 

I 

ÜRir  i(i  ju  ÜKut ...  mir  i(l  ju  SKut .  .  ,  mir  ijl  ju  Wtut 

$(o0  ni(f)t!!  SDIog  nid)t!!  Um  @otted  tviOen  b(o^  nid)t!  i&Iof  nietet!!  $[o$  nid)t!! 

T>m  .  .  .  „aiing"  ...  ben 

„®icg"! 
Da«  „gua()orn",  bot  „gifcfjfopf",  bie  ,       I- 

„g^reubenfcfunbe", 
ben  „ÜBilbpfob  burd)d  Dfdjungel",  ben  ,       i 

„Obeliei";
  ' ben 

„Dold)fd)rei",  tai  „'Sd)Iupftor",  bie  „geftungdmauer", 
ben 

„gefd)(euberten  ÜÖurffpicf",  ben  „burcf)bot)rten  ©rf^ilb"; 

bie  „Jjallc",  ba«  „5eef)aud", 
bai 

„5abemafel", 
hai  „@afefd)drd)en",  t>ai  „HmuUtt"; 

ben  „Pfriem",  ben  „9lammpflod",  ben  „^ilj",  ben  „getifct)", 

ben  „?ingam  au«  3abe",  ben 

„2)atagon",  ' 
bie  „burd)  üBolfcn  fid)  n)ul)Ienbe  ®ilberfid)el",  ben  „grabenben  ̂ flug",  iai  „Stiergefpann"; 

bie  fho^enblt,  bie  fd)ießenb(l,  bie 
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faftfleiffi  Heilt,  purpurfleifdjigll  folbige 

„ÄIoc", btc  fdd)erig(i,  litc  feberigfi,  bie 

fd)Ieierigfi,  fdjiBebcnbfl,  blu^enbfi,  rofarotfl, 

ftd, 

fd)aufernbe,  f(t)mtegcnbe,  gaufeinbe 

„Jamariöfe", tai 

große,  gififjc, 
bul)Icrifd)(i,  blattnacftfl, 

(iarrfldmmigft,  fd)Iangcnarmtg|i,  l)tmmelan|hrebenbfl 

umdliclnbe, 

fT(^  umfd)(ingenbe,  ftd)  umfd)nürenbe 

„©i)fomorcnpaar", ba« 
njeUenbjl, 

tai  tt)ogcnb(l,  bad  »iegenbli 
n)inbburci)l)arfte, 

»tnbburd)furd)te,  minbburdjfpaltene 

„•2?urrl)afelb", 

bie  „39(ienie",  bcn  „©djopfbrunnen",  baö 

„äöafTerrab", 
ben  „(Stnbaum",  ben  „?acfbaum", 

bie 

„Sibononjcber", 
boö  .  .  .  „9roaitgro«enbicfid)t",  baö  .  .  .  „^uöliegerboot"; 

bie 
flarfe,  planfenglieberigli  breite, 

gebruitgcnP,  niad)tüoU(i,  get»altig|t,  prac^ftJpUfl, 
frafttJoKfl  (Iromanrubembe 

„Snbuöbarfe", bie 

l)ol)e,  mafienfd)Ianfe,  jloläe, 

»»ettenburd)cifenbe,  n>ogenburd)teilenbe, 
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mattenfegelgcfcf)ivettte,  brarfjenmimpelbeflaggtc 

„2)ang«tfe*ftongbfcf)unfe", 
ten  „(Sd)ifföfd)na6cln)ettlauf",  bte  „©angeötreppe",  tie  „fd)tt)ingeiibc  ̂ itnfaf)",  tai 

„^erlentaudjen", 
bte  „?aterne",  ben  „©trol)fd)irm",  ben  „<Baai  ber  ̂ err(td)feit", 

ben  „^ddjer",  bic  „pcfel",  ben 

„Opfe)T3fof)l", 
ben  „J^erb",  bie  „gramtne",  bie  „®e6ftömül)le",  ba«  „3elt", 

ben  „©omatranf",  bte  • 

„@«6eDm"; bic 

tdrmenbll,  bie  Iacf)enbp, 
bie 

auiQtla^tnfi  'ange, 

fc^nurgerabe,  feltgjt,  leben^Iufligjl,  lampengti^embil  lüimmelnbe 

„3of{)i»aragaffe", 
ben  „©acfjaf)n  be«  93ubb!)a",  bie  „3Äitramü|c",  bie  „^urpurfdjnccfe",  ben  „2(ron|la6", 

ben  „^falter",  ben  „®ranatgarten",  ben 

„Ztmspelaltav" ,  ben  „SBeltnabefberg  ?0?eru",  ben  „2Öei^raud)6ajar", 

bie  „^agobe",  bte  „2)agobe",  bie 

„geföl)6l)tenfr9pte",  bie  „ftcf)  tfimtenbe  ©opuru",  bie  „^fei(ermofd)ce",    . 

bie 

„39prcffen(lrafe", ben  . . .  Q5Ioß  niditü  .  . .  93Ioß  nid)t!l .  .  .  SBloß  mcf)t!!  ...  ben 

„5äbfd)'5Wat)äI"! 

ffidnbe  aitö  ß^rpfoproö,  treppen  aiii  5urmalin,  ©äiifcnbogen  aiii  ©erpH, 
33ecfen  auö  Opal, enblofe, 

fapf)irene,  gagatene,  ti'irtifene, 
topafene,  forunbene, 

irrgÄngtfd)(l  |td)  öertüicfelnbe,  tt)iirrgdngtfd)fl  ftd)  oerjroicfernbe, 

fl[irrgangifd)(l 

fldj  oeredenbe,  ftd)  »enuinfelnbe,  (Td) 

»erla69rint{)enbe 
Äorribore, 
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tie,  mit  mir  frfjetnt,  bie,  wit  mir  »orfommt,  bie, 

nie  mir  mein  Iifinnbarm,  wie  mir  mein 
2)icfbarm, 

n>te  mir  mein  ̂ ummbarm,  wie  mir  mein  Xtummbarm,  wie  mir  mein 

Swirfbarm 
neröen^aUujiniert,  »orp^antaömagoriert, 

^imtelegrap^iert, 

fld,  ^ 

immer  
öerrucfter, firf)  immer  

»erfdjnicfter,  

(id)  immer  
öerfnicfter aufmhrti  

bref)n! 

9Rir  ift  ju  STOut ...  mir  i(l  jn  9Kut ...  mir  i(l  jn  9Rut 

Den 

„5abfd)*2J?al)äI"!! 

Den  „fi(f>  t)urtig  »er^afpelnben  ©eibenfpinner", 
ba*  fdjwettenb,  ba*  porig,  bad 

bebenb  (td>  breitenbe,  famtweid)  ficf)  fpreitenbe 

„2RauI6eer6Iatt", 
ben  „dugenben  3agbfalfen",  ben  „Ärguöfafan",  ben  „3urfert)ogeI  ̂ itt*^itt",  ben 

„©onnenfegeler", 
ben  „©unten",  ben  „9leif)er",  ben 

„Äranicfjflug"; 
ba«  „|Id)  burfenbe  ̂ erllju^n",  bie  „^aübenmadjtel" , 

ben  }itfrf)emb,  ben  jwitfdjemb,  ben  titfdjemb, 

6ldl)enb,  ficf>  fpreijenb,  f!(t>  brijlenb, 

wie 
brunfitott  bafjenben 

„^euerweber",  ben  „ÜBenbef^aW", 
ben 

„3»iCing",  ben  „3»eifampf", ba« 
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„TiuT\atttkt(t)en" , 
ben  „®d)m«l",  t»te  „Wiatte",  tai  „©ambudf6rbrf)en", 

Die  „Zrü\ie'\  bie  „?abe", ben 

„Äafcf)mtrfd)al", 
t>ai  .,®d)l6ßd)en",  ba«  „®d)lüffeId)ett'V  ben  „giltgranfcf)miicf",  ben  „Äamm", 

tai  „a)?atöpfÄuncl)cn",  baß  „Sleröbcutelrfjen",  bai 

„®ojabol)ncnndpfd)cn", 
ba«  „®albbÄc{)*d)en",  bad  ,3cibb6«d)fn",  baß 

„^ennafidbdjen", 
bie  „aJttmofe",  bie  „glaumfeber", 

baß 

„3imjßn)ölfd)en", 
bie  „?ibelle",  baß  „l'aubmooß",  ben  „SlÄanberblütenjweig", 

baß  „SBilberrdtfel",  baß  „Äreifelfpiel", 

ben  „Üleidjen",  bie  „ÜBiege", 

ben  . . .  „aÄelonenfdjmauß",  bie  „9J?annamulbe",  ben  . .  .  „2J?agnoIien(lrauß", 

baß  „aabafßtdfd>d)en';,  ben  „^ontatenriß",  baß  „SBetelpfefferblatt",  bie  „Sfrefanuß", 
bie  „5Drotfrud)ttenne",  tai  „geigcnfefi"; 

bie  fel)nfnd)tßBoIt  jarte,  bie  l)ingebungßöoU  feufdje,  bie 

l)eimlid),  »erfdjwiegen,  lieb(id) 
»onneBoHe 

„Äurjmeil  ber  Sungfrau", 
baß  «nbefümmert  aufgerdumt,  baß  mutwillig  t)eiten)er9nögt, 

baß 

fpaßfr6l)lid), 

munterbroUig,  bibelboKig  ' berbe, 

Iad)enbe,  lofe,  luftige^ 

tdnbeinbe 

„(Sdjerjen  uub  ®d)dfent  ber  (Sljefrau*', 
bie  fd)n>drmerifd)(l,  bemut»oll|l,  bie  ef(latifd)fi,  inbrünfligfi,  bie 

fid)  barbietenbfl,  fid)  barreic^enbfl,  ftd) 

aufopfernbfl 

„^eilige  Söajaberenumfdjlingung", 
ben 
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wie  reife, 

nie  übetooli  fdjwere,  wie 

füßjucfcrtgll,  (iro^enbfi,  runbhigeligfl 

faftpratte 
„ÜBeinbecren  ̂ angenben", 

ba* 

nibernb,  n)öl)lgrabenb,  t>tertnalfi&nf5el)ig 

„fifd^enbe  ©d^nabeltier"; 
ben  „r6l)renbcn  J&irfcf)",  btc  „55uffelfu^", 

ba«  „groben  atter  fünfte",  ba«  „«Retben  atter  ©lieber",  ba«  „ecfjfürfen  atter  ©tetten"; 

ba*  „^eujen",  ba*  „®d)n)ingen",  ba« 

„^ferbebefieigen", 
ben  „Oberen",  ben  „Unteren",  ben 

„®attelfi$", 
ben  .  .  .  „Oleic^en",  ben  . .  .  „Oeraben", 

bai 

„^fauenrab"; iai  „®d)aufeln",  bai  „SloljrfpaÖen",  ben  „W^inojero^llid)", 

bad  . ,  .  „Dreien",  ba*  .  .  .  „Quirlen", 
ben 

„5Buücn(ioß", 

bie  „jerreißenbe  üBoHe",  bai 

„(ibexVDÜijltn", 
ben  „J&engfi",  bie  „©tute",  bie  „3if»be",  ben  „5Bocf"; 

bie  „3(uö(loßung",  bie  „2(u«fe^ung", 

;ben 
„©aum  ©iebenblott", 

ben  „Manvpit)ai)n" ,  ben„©ranber",  baö„Dreifeneropfer",  bie„©d)Ieuber",  bie„?Xafper',  ben 

„9legen|lein"; 
bie  „®d)erc",  bie  „Swiebel",  bie 

„^arbelludiöfaUe", 
bie  „®d)amabroffeI",  ben  „SWarabu", 

bie 
roUenbe,  jagenbe,  rafenbe 

,3iffd)a", 
bie  ...  „gaUgrube",  baö  „9ßurfgam",  bie ...  „große  ®efal)r"; 

707 



bte  „Teilung",  bte  „Trennung",  bie  i 

„öevbotene  ©tabt";  i 

bte  . . .  „ÄIaffinufd)fI",  bie  . . .  „©tecfmufcf)cl",  bie 

„Äaurintufdjel", 
ba«  „Äafabugefdjndbd",  ben  „^erlmuttertribut", 

bai  „»erwrigerte  2(Imofen",  bai  „5repangtrfipfd)en",  ba«  „untcrbrodjcne  Opferfefi", 
ben  .  ' 

„2unn  be«  ©djweigen*"; 

bte„3tfabe",  ben  „Äufflug",  ben  „?ippenpflocf",  baö  „®urf6rett",  ba«  „®d)»irr^oIj",  bie 

„©ogenfe^ne", 
bie  „9?arbe",  bie  „©prtigurfe",  bie  „SSaniHenfdjote", 

bie  „3ange'V  bie  „Sarge",  ben 

„Jeuerbc^rer", 
bie  „Slarbentdfewterung",  ben  „ffietterjauber",  bie  „Donnerfeule",  bie  „®e»itteraEt", 

bie  „3Äammutf)ö^le",  ba«  „STOallobon"; 

bai  „®perling«getdnbel",  ben  „5igerft)rung",  bai  „@ntent",  ben  „Stoß",  ben  „üBiberfloß", 

bai  „3epter",  ben  „©porn",  bie  „Ärone",  ben  „Dorn"; 

ben  „©pirolnebel",  bie  „©temfc^nuppe",  ben  „ Planeten jlurj", bai  ; 

„üBeltenei",  ben  „?Keteor"; 

bie  „^lejaben",  bie  „STOirctjflrafe",  ben  „©lia^wagen", 

bai  „3fntiIopenrennen",  ben  „3(moMauf", 
bie  rangfd)mal  fd)Ianfe,  bie  (Irajfbunn  ranfe,  bie 

fd)uttemb,  eng{let{,  f(f)n>inbe(nb 
»anfe,  fd)»anfe, 

pl^^Iid),  jd^IingÄ,  mittenburd),  unter  bir 
berflenb 

jerreißenbeSßambudbalifaferbrficfe 
ober  bem  gifcfjtenb,  gurge(nb,  über  bem  tobenb,  tofenb,  über  bem 

brÄHenb,  bonnemb, 

fd)aumtanjenb,  f(f)aumn)irbelnb,  fdjaumtaumelnb 
aüei 

in  jTd)  «ieberringenben, 

aüei  in  ficf;  nieberjwingenben/  aUei  in  flc^  nieberfdjiingenben 

„Srawabbiphrubel", 
bie  „Äaöfabe",  bie  „©pringfllut", 
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bat 

„©iegelmad)^"; 
bie  „6eflÄubte9Äol)n6Ifite'V  bte  „fTOangofhidjt",  baö„9Rebtjmfl[Äfd)(f)en",  bte„3a«6crttnftur", 

bie  „bi«  jum  ?Ranb  gcffiOte  Äalebaffe",  bte  „Äautfd)ufmUcf>", 

bie  „ffifinfrfjelrute",  ba«  „©cfamtcr", 

bot  „J^tmmel",  bie  „^hüe",  bai  „Mti",  tai  .Mdjti"; 
bcn 

„feKflflSBerborgenen",  ben„J5afd)tfd)traum",  ben„^ir9erbranncn3onjetn",  ben  „Änferplag", 

ben  „f(t)Iummernben  Ärater",  ben  „fc^Iafenben  Zeppid)",  bcn 
„f!d> 

fpiegelnben  Xtott"; ba«  .,/; 

„3(96*3(96  ober  g^ingertier", 

ben„5rattemafi'Vbte„5rebemau6",ben„gangbaa",bie,,®riffrd)nur'',ben„©o^rrfiffeIfdfer'', 

ben  „gefrümmtcn  2ötbbcr",  ben 

„©nfiebterfreM",  bai  „ftd)  »inbenbe  ©eepferbdjen",  ben  „^euerfdamanber", 

ben  „lobernben  I)ornfhraud)",  ben  „brennenben  ©ufdj"; 

bie  „^aaba",  bie  „Mbla",  bie 

„©fenfdule", ben 

„|Tcf)  »ieber  jur&cF fd^Ieubernben 

©umerang", 
bie  Tange,  bie  t)arte,  bie  jdt)e,  bte  bicfe,  bie 

grunbmuttcrerbtief 
„anbauernbe,  au^bauernbe,  burd)baucrnbe 

SBurjet  2)am"; 
ben  „©teilen",  ben  „(Steinflab",  bai  „^ijoni^aav" ,  bie  „J&ufa",  bie  „J^anfpfeife",  ben 

„  maxQÜei}", 
bai  „©(^ffirfrol)r",  ben  „©djmeljofen",  bie 

„X)oppcIgrorfe", 
ben  „Tibamitpit",  ben  „Tlvarat", 

bie  „J&6l)(e",  bie  „@rube",  bte  „5iefe",  ben  „@<^d>t"; 

bai  „©of)r(ed)",  ba«  „3lel)rIo(^",  bie 

„©lieber^pramibe", 
bie 

gdl)nenbe,  flaffenbe, 
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„mcnmgrotfd^runbigc  @6eiif)oIjfd)cibc",  . 
ben 

(loßenben,  6o^renbcn,  (ledjenbcn  - 

„Mxii";  I 

iai  „S«bü",  bie  „?6»m",  bcit  ' 

„Ülebelparbn" , 
ben  „9?a(f)tttogeI  2tf<5tf",  ben  „©djartadjmurger", 

ben  „fretfcfjenben  .^ornöogcr',  ben 

„Papagei"; ben  „(5mu",  ben  „Äin>t",  ben 

„Äafuar", ben  „?e9crfrf)n)ani",  ben  „^öcferfdjman",  ben  „3fI6atrod",  ben  „Äormoran", 

ben  „fflatwal",  ben  „©djwertwal",  ben 

„<Sd)na6eIberpt)tn", 
tai  „SJudeHamel",  ben  „Söeutelwotf", 

baö 

l)üpfenbe,  febernbe,  ' 

„froljltd)  fd)»anjfpringenbe  ÄÄngurul)", 
ben  „©djafd",  ben  „iRoBntarber",  bie  „3tbetfa|e",  ben  „©abiruffa",  ben  „3Bur6agul"; 

ba^  „©n^orn",  bie  „Trommel",  bad 

„®pießburcf)bo^ren", 
bai  „J^arafiri",  ben  „5at^)ingaufjlanb",  bie  „©tampc",  bai  „9labflecf)ten",  ben 

„2aifuntt)ir6cl", 
ben  „Seeigel"  unb  ben  „(S(f)(angeHftern",  ben  „Ärafcn"  unb  ben  „Ärallengeier", 

ben  „SSampir"  unb  ben  „^ammcrfjai", 

bie  „Ärote"  unb  ben  „5aranteIjlfojT)ion",  bie  „Äobra"  unb  ben  „93a(T[iöf"; 

ben  „Wiold)",  ben  „©pringfrofd)",  ben 

„9Rofc()Ud6i6er", 
ben  „im  Sßaffer"  unb  ben  „im  I)fd)ungefge(lrüpp", 

ben 

„bcÄ  üöaran«", 
ben  . .  .  „beÄ  ?cguanö"  unb  ben  . .  .  „ber  33rurfenecf)fe", 

ben 

„©djrdgen", 
ben  „2Bagerec()ten"  unb  ben  .  .  .  „nad)  aßen  ©eiten  ®erid)tetcn", 

ben  „SSerworreitcn"  unb  ben  „©d^eußlic^en", 
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bot 

„®d)rccflt(f)en", 
tai  „®eIÄcf)tet"  unb  .  .  .  ben  „©unberfantfit", bcn 

„Ä6ntfl  . . .  aller" unb 

„bcn  ...  bor 

®6tter"! 
Unb 

„bcn  .  .  .  ber" (©log  md)t!!  Sötoß  ntcf)t!!  .  .  .  93log  nicht!!  SBlcß  md)t!! 

©loß  nirfjt!!  9Mog  nirfftü) 
unb 

„ben  ...  ber 

®6ttcr!!" 25er 

©djnjeif, 

ber  mir  ani  aUtn  ̂ orcn  taut,  ber  ftd)  mir  ju  Stiefeln  unb  ju  Stinjeln  flaut, 

ber  mid)  piet\t  unb  mid)  pricft,  ber  mirf)  jficfelt  unb  mid)  jwicft, 
unb 

»or  bem  |Td)  meine  ganje, 
re6f  llierenbe, 

proteflierenbe,  um  ntdjt  ju  fagen  bereit*  beliricrenbe, 

fafi  wie  unter  ffiaffer  gefegte 

@pibermiÄ 
foum  nodj  ju  raten,  faum  nod)  }u  retten 

unb 

faum  nod)  ju  f)etfen 

»eig, 

roHt  mir,  (himt  mir,  Idufit  mir 

fd)on, 
id) .  .  .  füijVi, 

(35loß  md)t!!  Sßlog  nid)t!!  Um  @otte«  Witten  bloß  nidjtü  ©log  nidjtü 

©log  md)t!!  93log  nidjtü  . . .  ©log  nidjtü  ©log  nid)t!! 
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hü 

in  meine  neuen,  \      " 
fdjirfen,  fpi|en,  fdjnicfen,  bilden, 

gli$en,  ; 

niobif(^  eleganten  „©aramonber"»®tie6eI! 

Äinntng«,  Äinning*!  Äinning«,  Äinning«!  Äinning«,  Äinning*! 
Äinningöü 

Senn  bat .  . .  mien  STOauber  »oft!  ÜBenn  bat . .  .  inicn  9Kauber  wüßt! 
SBenn  bat .  .  .  @nblid>!! 

„J&ier??" I^er 
®roßn)eftr, 

unter  erjlerbenben  ©ficflingen, 

mit 
einem  legten,  \ 

racf)cnb|l,  lifligll,  lufKgfl 

»crffif)rerif(f)en,  einlabenben,  aufmunternben,  anempfel)tenben, 

burdjtrieben  öerfdjmißten,  pfiffig  »erfdjtagenen 

3rugenjn)tnfem 
»or 

einem  auö  blauen, 

perfengcfaßten,  bfenbenbfi,  fprfil)cnb)l,  fcf)recfenb|i  ̂ üljnercibicfen 
©olfonbobrißanten 

»erfd)Iungen(l,  maferifcfjfl,  grogpratfd)ig(l 
blinfemben,  fitnfernben, 

b(i$ernben 

„  W.  C."  auf  ©olbgrunb 
(©eine  aKajefldt .  .  .  aHergnÄbigjle«, 

fd^^iflic^fi  bebauernbe^,  leutfeltgjl  ftc^  uerabfd)iebenbeö 
2rcf)feljurfen;  I 

bo*  ®elicftter,  ̂ otjnjicffenb. 
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prüftet; 
mir  aUei  gfetd),  ei  t(l  bie  benfbar  I)6d)(le  ©fenba^n, 

Sb'cntltfenofltrföü) 

jetgt  mir: 
—  3  b'ont .  .  .  litt  no  gtrldü  a  b'ont .  •  .  liU  no  girWÜ  — 

bai 

„aj?ttlad)it*6rtcf)cn"!!! 

Unb  .  .  .  „ben  .  .  .  ber  ®6tter"!!  Unb  .  .  .  „bcn  . . .  ber  ®ötter"!!! 
. . .  Unb  .  .  .  ben  .  .  .  ber  .  .  ." 

miti 
. . .  tterfinftü  ... 

aSerfinft ! !  3erft>ringt ! !  . ,  .  3erfprmgt ! !  JÖerbfinft ! ! 
aSerblinftü.  ..SBerHingtü 

3tuf 

einem  oben  ©tranb, 

jtt)ifd)en  Sang  unb  Safdjenfrebfen,  unter  »erfautenben  J&olet^urien 

(bie ©onne, 

auf  meinem  armen,  wti^tn,  fdjmerjenben  ®d)dbel, brennt; 

bie  ̂ ranbung  braufl; 

9laubm6Ben,  5ro}jif»6gef,  Saudjenten,  ̂ eKfane, 
äßaffertreter,  SWeerldufer, 

©(^erenfd)nÄ6eI, 

©eeregenpfeifer  unb  ̂ d()enfd)arben 
fcfjnarren, 

fd)na|en  unb  fdjnottem) 
fommc  id) .  .  .  aümhiiUd) .  .  .  ju  mir. 
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3d)  ; 
reibe  mir  .  .  .  bie  Äugen.  ;     , 

■    ■  I 

aßie,  ':    j toic,  wie .  .  .  wat  .  .  .  tai  bod)?  i 
/  :  I 

„@te  ■    I 
^atbirfe,  i 

Bier  ̂ funb  fd)»ere,  i 

fünffad)  geflodjtcne  I)reieCenj6pfe;  ; 

(ie  ' •     *     ♦     ||V     •     •     » 

©ie  tt»etg  alle  Siebeölirber  ber  ̂ ouri«  ju  alTen  3ttflnimenten  ju  fingen; 

fie  fann  alte  2dnjc  be*  ̂ arabiefe^  tanjen; 

. . .  fte . . .  !    ; 

®ie  t)at  wie  Äjl^anaffa,  bad  Äanimenndb(f)en  ber  fd)6nen  ̂ cfena  .  .  ." 

9?unmef)r  .  .  .  Sapi^co! 

„®te  »erfugt . . .  über  . . .  einen  2ronf ..." 

breintal  burd)  ben  5Bcfen, 

(mit  .     ■    '■    . 
iXefpeft  ju  »ermefben, 

mit  .Ood}ad)tung  bieö  audjubrücfen  unb  mit  SSerlaub  fo  ju  fagen) 

iih 

breima(,  breimal,  breimal,  breimal  burd)  ben  ©cfen 

freujweid 
befKCierter  5Bud>binbergefeHe!! 

„J^evMei,  SWn^ameb,  ©aforno,  3o^ann  ©ocfolb 
unb 

714 



ber  Sl)föalicr ..." 

©thabcü 

©cfjabc!! .  . .  ©djabeü 

5ant  bc  bvüit, 

(id>  bta(i)te,  idj  betxad^tt,  id) 
6emißbtßtge 

babct 

tntercfflert,  bcgouricrt,  inbt'gntcrt, 
gclongwetlt, 

einen 

cmeittcn,  einen  furjen,  einen  flud)tigen 
SWoment  lang in 

meine  alte, 

birfbid)t,  Iid)tunburcf)Idfjtg,  fenilett)orf)angabgefcf)[o(fen 
einfame, 

einjTebferifdje,  flauönerifcfje, 
»on 

Bier  engen, 

bannen,  mefiert,  födjcrig,  abgerijTen  grungraublaucn,  fpacfen, 

fdjunbigfl,  fdjdbigft, 

armfeligfi  beflebten  Hßdnben 

umjirfte,  umfificbete,  ummiferabelte 

„?RcaIitÄt" »ieber  junicfftnfenb, 

einige  etxoai  beteflabel,  einige  etmai  blamabei,  einige  etmai  bcptorabel, 

brannfcf)tt)drjlid),  öerbdd)tig  außfeljenbe, 

fd)ntdJ)Iid)e,  fcfjimpf fidje 
©torfbrerfflecfe) 

tant  be  bruit,  tant  be  bruit 

pour  une, 

pour  beuj  .  .  .  ou  .  .  .  pour  troi* 
omcletteö! 



?c  conte  be  touÄ  lei  contrt,  | 

tljf  taU  of  aü  tatti,  ta  fMola  bt  tutte  fe  faöole,  cl  cueitto  be  tobei  Io4  cucttto«, 

baö  iD?drd)en  aOer  a7?&rd)cn,  ba4  ̂ aufenb  unb  Swette 

ifl 

Ijoppfaffaü  ;  . 

©etrfibt, 

gebeppt,  bebfimpelt,  geneppt,  | 
auf 

einem  geretteten  @tro^f)alm,  ber  mir  jegt  »oUfommen  genügt, 

fcgele  idf) 
»ieber  . . .  »irt*»drt«! 

X5urd)  bie  ©unbafee  in  bie  gIore«fee,  au«  ber  glore^fee  in  bie  3attofce, 

©ingapur,  Sumatra,  ̂ alatta  Borbci,  um  bie  ̂ eiße  ©fibfpige  »on  Se9lon  I)erum, burd) 

bie  ©tra^e  oon  S&abe(manbeb! 

35et 
Iebl)ofter  ©trimung, 

auf  meinem  gebreci)lid)en  ̂ a{)rieug,  untertt>dt)renb  einem  fiarfn>ei)enben  92orbn)e{lmonfun, 

jwifdjen 
feftfamfi,  fcf)ittemb(l,  farbcnprddjtifjfi 

flc^  .  .  .  frf)»immfreujenben,  (Trf)  fcfjwimmquerenben  .  . .  (Tc^ 

fdjmimmtummcinben, 

fdjneUenben,  fli|enben,  fdjiefenben,  gli^enben 

g^ifcf)en,  DuaHen, 
3luberfd)necfen,  ̂ apiemoutiluffen  i 

unb  ! 

langen,  lebemen, 
tangmeibenben  25ujong*, 

biefen 

mit  voQficm  9led)t  fo  benannten, 

plumpfaulen,  ; 
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nt£enfd)n)Änjtgen,  Itppen»ul(lmgen,  jigeneuterigen 

„SKeermdbd>en", 
„<3tmtiietn"  unb  „Äamelfhiten  bei  ÜBaffer«", 

—  40  Promille  (Saljge^alt!  — 
über 

iaJ)irofen  Akribien, 
©rod)topoben,  3(|leriben,  ?>9rofomen,  @d)ioniben, 

ÜRillionen 

unter  mir  auf  bem  @runb 

fc^feid^enben^  fc^lmgemben,  (Td)  »inbenben,  ftngemben, 
friecf)enben, 

fribbelnben,  »immelnben,  »ibbeinbcn, 

feflgetvad^fenen 
©cfjmdmmen,  SDJufdjcIn, 

©temwurmem,  ÜRoo^tierdjen, 
Q3(umenpol9pen/ 

9tab<o(arien  unb  Sruflaceen, 
in 

(leter  ®efat)r, 

an  einer  ber  t&cfifd)fl  mid)  ))ermanent  »on  allen  (Seiten  umlauemben  ^oraUenbdnfe 

fd)anb6arfi^  ot)nmdd)tigfi,  gott^idnnnerIid)|l  ju  fc^ettem, 

(bie iagenben,  (auemben, 

fraf lungemben,  fraßlfi(lemen,  fraßt)ungemben 

J^aie 
i)a.lte  id)  burd)  eine 

in  frfi{)e(ter  Sugenb  »on  mir  felbft  erfunbene, 

abfolut  „fonfurrenjlod  bajicljenbe",  gorantiert  „jtd)er  rotrfenbe" ©albe, 

^anacee,  ©nreibung^flfifllgfeit, 

'    @ff«tj  ober  5inftur, 
beutfdye^  9teid)dpatent  5Bterunbad)tjigtoufenbfed)^^unbertunbi»eiunb|Iebjig, 

«njig 

aKeiniger  ©oIo»eIt»ertrieb burd) 

bie  girma  ?6b,  Seitele«,  3|igflein,  Seitele«,  breitete«,  STOarfe  ©d^elmuffdfp, 
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inagtfd)fmt)  j 

»ie  gcfagt,  lebhafter, 

faugwtb  flrubtlnber,  mid)  riicfftcf)t«Iefl  hubeinber,  tjin  unb  Jjer  trubetnbfr, 

ja 

fogar  ab  imb  ju 

antna^ltc^il,  unt)erf(i)dmtfl,  ̂ offdrttgfl,  tmpertmentfl, 

refpeffwiberigfi,  fptraligfl,  trtd)tcrf6nnigfl 
im 

Äreife  »irbeinbcr  (Strömung/ 

auf 

meinem  jwor  allerbingd  etmo* 

(djwanfen,  bebenf(irf)(l,  figeligfl,  oerfdngJidjjl  »anfen, 

aber  bod)  »enigjlen*  immerhin  angenel)m 

fdwttenbidjten  gal)rjeug, 

—  jujuglid)  fünfjig  ®rab  „ßleflu*"!  — 
überlege  id)  mir  ! enblid), 

burd)  bad  prefdr,  irreguldr,  ejtraorbindr  ©efa^rbro^enbe  meiner  ©ituation 

ettDa*  munter  geworben: 

„Duib 
nunc  . .  .  faciam?" 

@oU  id)  mid) 
linW 

nad)  ̂ igppten  fdjlagen? 

2)ort 

wieber  Slamfed  ber  intite  »erben  ?  . 

3n  : 

ber  gaufl  ben 

grimmen,  fe^nenfdjwirrenben,  bfigelffirrenben,  graufen, 

tt6lferbinfd)mettfmben,  feinbebinwetternben,      ; 
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iiiÄnnerl)iitraffenben, 

runbriefigen,  ebcI(leinfiro$enben 
©ogen, 

i'ibrr(lral)It  ooii  meiner  |loIjfrf)Ianf,  übergleift  »on  meiner  (leilfpift,  fiberfpruljt 
»on  meiner 

fpiegelflolbig,  bdnbcrflatterig,  boppelfronig 

f(^(angenfd)n&beligen  @onnentiara, 
umfprungen, 

umfaudjbritUt,  umfd^weifpeitfdit 
öon 

»on  ?6tt>en  «nb  »on  ?eoparben, 

gefolgt 
»on  meinem  treuen, 

fd)»eren, 

f(i)Uf)f)enpanjerf(ingenben,  ftege^Iieberftngenben,  . 
©peere,  ©pieße, 

StreitÄjte,  «Kefferbeile,  ©djladjtfidjern 
fd)»tngenben, 

bucfelfd)i(berg(i$igen,  felbteid^enbligigen 

5ußöo», 
ibumdifd)en  (Sd)(euberem, 

ÄtJ)iopifc^en  Äeulentrdgem,  tiarabifd^en  ̂ feilfd)u$en 

unb 
Ipbifcfjen  iReitem, 

mit 

breimall)unberttaufenb  Äriegömagen 

gegen 
bie  .  .  .  ̂etljiter  . . .  jiel)n? 

2»ein  .  .  .  ?anb 

in         : 

langer,  langer,  langer, 

nthm*  unb  triumpljreidjer,  i|tö»  unb  ofiri^gefegneter,  toten*  unb  »ei^ljeitööoUer, 
fiebenunbfe(^iigjÄl)riger  ̂ Regierung, in 
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einem  ̂ eroifd)|l*f)od)^erjigfl  aufopfemben  ?eben  unb  emctn  (lotft^fi^entfagenbfl  getueiljten 
3ßanbel, 

wie  id)  fte  btibc . . .  f(^on  einmal  gefä^r^  ! 
Ciebc  i 

«Stunbe,  jebe  SÄinute,  jebe  ©cfunbe 

meine*  mÄJ)feIig  Reißen,  meine*  bfirbereicf)  ernfien,  meine* 
gett)id)tig(i 

wärbeooUen  JagewerW  i  . burd) 

uralt  t)ei(ige^  unumfio@6are, 

e{)ern 

jwingenbe  ®efe|e  ' 
bii 

in*  fdjein6ar<unfc^einbar)l 
®(^einHein|le 

p6nftlid)(l,  genaufi,  peinlid)(l 

geregelt, 

jebe*  «OÄppcfjen  (Speife,  ba*  id> 
geniefe, 

ieber  @d)Iurf,  ben  id)  . .  .  trinfe,  jeber  <Bdjlaf,  in  ben  id) .  .  .  flnfe, 

forg(id)rt/  fegen*rei(i)fi,  gemiffen^aftll: 
nidjt 

ein  J^aud)  unbe^fitet, 

nid)t  eine  3)Z6gIid)fett  unbebadjt,  nidjt  ein  @d)ritt  unbewadjt, 

burd)  et)m7)irbige,  Huge,  vernünftige  @a$ungen  mir  t)orgefd}rieben, 

jeben  Qtbenb,  jeben  SKorgen, 
ben 

jporu*  mir  fdjenft, 

aüi  olten,  gtolid)en,  frommen  ̂ ojjpruöroUen burd) 

unterridjtete,  prieflerlidje,  un6e|led)Iid)e 
3Cmt*er(le, 

ÜBürbentrÄger  unb  ®d)reibgele^rte an 

meine  ̂ oi)en, 

an  meine  erhabenen,  an  meine  unabn>ei*baren 
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minter  tvieber  bon  neuem 

gemannt) bai 

ganjc  gewaltige,  »unbergefloIHge, 
frud)rtacl)enbe, 

faatengrünetibe,  »ü(lenumfd>ü|te 
ffliltal, 

foH  icf)  .  .  .  cÄ  .  . .  nod^ntal 

»on  Zanii  bii  Ztftbm,  »on  Zt^tben  bii  "ianii 

(ein 
Heine*,  ein  flinfe*, 

ein 

6Ii|f(f)neII,  flliegenb,  bra^tloÄ 

f)eintlicf>e« 

j  SD?entaIte[egramm 
an 

mein  ber  fogenannten  SOBiffenfcf)afit 

fo  „fDm^ot^ifdjed",  mir  unterbewußte*,  mir  öberbewufte*,  mir  unbewußte*,  „fobenamte*" 
SD?ittc[baud)nert)en9efl[ecf)t*f9fiem, ©paß, 

unb  idj .  .  .  fc^raube  mid) .  .  .  rürfwdrt*) 

mit 
©pl)inEen, 

mit  ObeIi*fen,  mit 

5DiIbfduIen,  Äandlen,  ̂ oId(len, 
neuen 

©tdbten  unb  Tempeln 

Äberfden? 

©oll  tdj . . .  voivfiid), 

foU  idf .  .  .  wieber  unb  fott  id) .  . .  noc^mal, 
»errunjelter 

aK  bo*  eingefc^runjeltfte  95acfob(i,  eingefcf)rum})elter  al*  ber 
öerfrumpeltfie 
Äabeljou, 

721 



1 

mit 
fleiilipt,  gid)tifcf)(l,  frummfi  öerjogcnen  Änodien, 

ben  .  .  .  (5d)dbel  .  .  .  fa!)!, 

ju 

all  bem  Äreuj, 

ju  .  .  .  all  bem  Dualhimmer,  ju  ...  all  bem  ?etbtt)efen 

(bcr  liebe  ©ort  mag  mid)  baöor  be»a[)ren,  ber  3(llmÄrf)tige  mid)  befdjirmcn,  ber 

^err  mid)  bef^fiten) 

nun  aud)  nod)  gar  .  .  .  oöUig  erblinbet, 

fntrfd)enb,  »erjroeifclt, 
alä 

meinem  testen  ©tem, 

afö  meinem  legten  3"fIud)t^l)ort,  ali  meinem  legten  .^offnungöanfer 
einjig 

angewiefen 

auf  baö  erl6fcnb,  ouf  bai  befreienb,  auf  ba^  erbarmenb 

milbl)erjige  STOitleib 
meineö  guten,  alten,  meinet  bra»en,  wacferen,  meincd 

auf 

taufenb  blutigen  2ßol(idttcn 

fam^ferprobten,  bemht)Tten,  ertreupruften 

(©ilbren,  Älappem,  Binfen, 

Spnibeln  unb  ̂ pren 

troueinb  cr!lingcn,  bie  ̂ rie(ler  in  il)ren  ©anftuarien  fniecnb  beten  unb  fingen, 

mein  breijcl)ntcr  (Sof)n,  mein  . 
»on  mir  fclbfl 

erfürter,  auöerrodl^lter,  erfiejler, 
erforener, 

J«m 

Jjerrfdjen  geborener, 
jeberjeit  ; 

td)t  erfunbener, 
öom 

®ei(l  feiner  3(l)nen 

erfüllter,  erleuchteter. 
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etnlhüeifiger  ®tattJ)aItcr  unb  jufünftigcr  SHad^foIger 
2)?erempta^ 

»or 
©rauen, 

©raufen  unb  @ntfe$m 
liarr, 

fellgcmurjett,  nie  geldljmt; 

feine  ©ruber  unb  ©d)tt)e|iem,  meine  fleben  mal  ftebiXQ  Äinber  unb  Äinbe^finber 

weljMagenb,  flfe^enb,  Ijdnberingenb  um  mid»  Ijerum; 
bie 

Äonigin, 

ftumm,  trdnenloö,  fdjredenöfal}!,  mit  (lieren  ©liefen  »orgebeugt, 

fieinemer 
ali 

bie  ©ottin  ̂ atl)cx') 
foff  i(f> .  .  .  mirtiid),  foU  id) . .  .  »ieber, 

roieber  .  .  .  unb  .  .  .  nod)mal, trolig, 

jeber  STOitlimeter  an  mir  nocf)  immer  ein  STOann, 

ber  (iarfe,  ber 
ringenbe, 

ber 

febembfl  flingenbe, 

prad)tt)ottfl  fd)tt)ingenbe,  fraft»oUfl  fpringenbe,  maijtooViii  jwingenbe, 

|Iegl)afte  9ßiUe  in  mir 

^drter bcnn  ...  je, 

mit .  .  .  eigener  J^anb  mirf)  felbft  entleiben,  mit .  .  .  eigener  ̂ anb  mid)  felbü  entfeefen, 

mit 
eigener  J^anb  mid)  feI6jl  entgeiflen, 

mit . . .  eigener  ̂ anb  mid)  felbfi  entfd)atten/  mit . . .  eigener  .^anb 
mid) 

felbfl .  .  .  enterben, 
um 

bann  . .  .  fd)Iief  lid) 

(jlcben 
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je^ntdgige,  fd)mcrjticf)e,  tröbfelt'ge  aGBocfjen,  erwartung^bang,  feitbem  »crfiricl)en; Bor 

ben  gcfcf)Ioffencn  J^ciltgtömem,  1 

bai  jcnraufte  J^aar  mit  3(fd>c  beflreut,  bte  glattrafterten  Selber  trauergewAnberumflort, 

unter  ber  SBrufl  um  b«c  ?cnben  (tadjelbornenfnottg  bte  Äummerfdinur, 

bie 
©rimen  im  ©taub  . . .  fdjmurfentbißßt,        ! 

ÄberaH  burcf)  tai  ganje,  trofifofc,  »erjagte,  öergrÄmte,  öerwaijle  fUeid) 

jammernb, 

feufjenb,  Äd)jenb,  »immcrnb,  (l6l)nenb         i 
bte  Sßerlajfencn; 

fein  %efl,  feine  Jjocf)jeit,  feine  9?eugeburt  wirb  gefeiert,  fein  SßSein,  fein  ̂ feifd),  fein  ffieijenbrot 

genoffen, 
feine  .  .  .  SKuftf  i 

ertönt) 

nacf)  ■ 
glficfli(f)(l, 

noc^  . . .  gndbigfl,  nad) . . .  glimpfHd)(i 

fiberflanbenem  Sotcncjamen, 

(mein 
^o^er,  fd)n>arjer, 

mumiengeftoltbecfeliger  3liefenfarfop^ag, 
aKen  fidjtbar, 

mit 

bem,  wai  »on  mir  überig  blieb, 
nod) 

Aber  ber  @rbe; 

gweiunbtoierjig  brofjenbfi  (Irenge,  brofonifcf)jl  unerbittlicfje,  ftn|ier(l  t^ronenbe  9tid)ter; 
breimalig 

feierlirfje  3(ufforberung  jur  Anfrage 

an  I  ■ 
t>ai  gefamte,  jufammengejlrömte,  »erfammefte 

aSoIf; 

niemanb  . . .  tritt  öor; feiner, 

ber  midj  nicfjt  rein  befdnbe; 
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ntcf)t .  . .  einer, 

niäjt . . .  einer,  ntcfjt . . .  einer 

erf)e6t 

anfd)ulbigenb  gegen  midj  bic  Siechte) 
um 

bann  .  . .  enblid>, 

ben  hinftooK  aufgenommenen  ®au(()  t>oU  ̂ rbt^arj, 

i  bie 
SBrufl  »oUer  Äleinobien, 

©innbilber,  ©efcfjmeibe,  ©otterjlatuettcn 

unb 
Hmülette, 

am  linfen  ̂ Ringfinger  ben  ©farabduö,  bie  bfanfpolierten  92dgel  ̂ ennagefdrfct, t)on 

taufenb  f(f)malen, 

ganj  egalen,  brdunlid)  fai)im, 

flnnbetdubenb,  mtjrr^enbuftenb,  [)imumne6elnb 

imprdgnierten,  prdparierten, 

jsedjbefc^mierten,  »ie  ffir  alle  Swigfeiten  fonferöierten 
?einenbinben, 

forgfdltigfi,  um|T(f)tig|l,  bel)Utfam(i/ 

jebe« fleinfic  ©lieb 

nocf)  ganj  bcfonberd  ffir  ftc^, 

ejtra  unb  einzeln 
bewtcfelt, 

■in 

meinem  mit  jebntaufenb 

gmblemen,  (Symbolen,  ̂ ierogl9p^en,  Sbolen, 
m 

an*,  ftcf)  über*,  (td)  untereinanber» 

rei^enben 

giguren,  ©futpturen 
!  unb 

ganjcn  Jefijugcn 

bemalten,  befd)ni|ten,  bemefeten,  berieten,  bcf erbten,  befristen 
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unb 

bcjicrfdjmucftcn 
©afalt*, 

Älabaflcr«  unb  Bcbent^oljfarg nacf) 

glorreicf^ft,  nacf)  cl)rcn»on(l, nod) 

ctniltmmtg 

tcirinigtem,  jugebilligtcnt, 

jcrcmoniöö, 

fcjHtdjfi,  ritualfl  »5orapl)aftc(lcm 

^el^bcgdngniö, 

brcitauf«nbfounbfo»ieIJ)unbertunbfounbfoüifIc  3al)rc 

fpdter, m 

meinem  mit  l)unbert ©dien, 

©dngen,  treppen,  ©cmdcfjern,  J^aUen,  Stifdjen,  ©alerieen,  ^ 
Stmmem  unb  Äammcm 

füinfje^n^unbcrtfugttcf  au^gefprengtcn,  au^gel)auenen  unb  audgemeigciten  ̂ orptjprkbjjrintl), 
t>ai 

auf  jcber  2ßanb, 

tai  in  jebcm  Scfcfjcn,  baö  au4  jebem  üBinfeldjcn 

jel)nmall)unberttaufenb6tlbcrig,  jcl)nmalf)unbcrttattfcnbf(f)ilbcrig, 

je()nmatt)unberttaufcnbfunterbunt 
•  »on 

meinen  2aten  crjdl)lt, 

rafftniertfl,  öerficrt(l,  fomplijiertjl 

aufgc|l6bcrt in 

einem  brei  Witter  übet  bem  ©oben  eineö  einunbbreißig  ̂ ug  tiefen  ©djarfjtd 
»erbecft,  »crfiecft, 

»erborgen, 

unauffdUig  angebradjten, 

getjeimen, 
abgelegenen  ©eitenraume 
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bmd)  ....  burd), 

fc^ocffcfjwerenot,  »erbatnmt  nodjmal,  fagcn  wir  !üt)n 

burd) . . .  burd) 

SWonftcur  3(ugu(te  @bouarb  SKariette, 

6onfm)ateur*3(bioint  au  SKufee  ©gjj^jttenne  bu  ?ouöre, 

SÄembre  be  r3(cabenitc  tei  infcripttond,  Unätn  ©töctple  be  I'ecole  normale, 
—  f)oI  i^n  nocf)  narfjtrdglid)  ber  J^cnfer,  ber  Txabel,  ober  bcr  ©atan!  — 

tni 

5alc  33i6an*eI*aRoIuf, 

(ober 
t(l  baö  .  .  .  aüei 

Unftnn; 

»age^,  öerrücfteÄ, 

t  unbefjoffen,  unglaubhaft,  unjuöerldfflg 

ungeretmteö 
Sufantmengefafel 

meinet  mir  aui>  feiner  fd)irmenben,  fcf)u|enbcn,  meinet  mir  auÄ  feiner  ̂ üttenben,  bergenben, 
meinet ■ 

mir  auö  feiner 

»aljrenben,  jtd)emben, 

fnod)enndl)tigen  ©djdbetlabe 

graufam, 

j»ölfl)Hnbertnnbffinfjig  ante  natum, 
mit  einem  blinfernbcn,  Meinen,  mit  einem  flinJcmben,  feinen,  mit 

einem 

gelSbldßlid),  fettgidnjig, 

anubiöge^ciligt 

fd^afalja^nfpißigen  ̂ euerfieinmefferdjen 
fauberfl,  re(ifod, 

biö  ouf  boö  legte  15rcl)Uttgd)en,  6iö  auf  ba«  fegte  2Binbungd)en,6i«  auf ba6(e|tcÄrümmungcf)en 

eEtraf)ierten,  cEopericrten,  eEflirpierten,  expropriierten, 

epnanipulierten 
@rinnerungßöermögend ; 

irre 
id) . .  .  mid}\ 
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t}atte  tcf) . .  .  nud) .  .  .  fd^on  bamal^^ 
gletd),  I 

fofort  . .  .  ober  . . .  nitnbf(!en6 
halb 

nad)  meinem  3:obe,  ; 

auf  ber  g^fucfjt  »or  Jempelrdubcrn, 
»or  . . .  bem  »erfludjten,  »or  .  . .  bem  »errucfjten,  »or 

bem 

erjfommunen,  erjforrupten,  1  ■ 
crjfanatßöfen, 

organt|terteti,  for^oriertcn 

®auner*,  ®tef)Ier*,  ©djtoinbter*,  J^eljler*, 

®d)urfcn*, 

©pigbuben*  unb  ©anbitenparf, »or 

meinen  eigenen  ̂ rieftem, 

in  irgcnb  eine  anberc  3uflud)tö6u(^t,  in  irgenb  einen  anberen  ®c^lupf»erflecf,  in 

irgenb  . .  .  ein  . .  .  anbered 
Stettungdaf«)! 

\djHtfipm,  fcfjwingcn,  fcfjfeifen,  fcfilingen, 
wringen,  bringen 

unb 

»erfrod)ten  . . .  laffen; 

lag  id^  i 
mit  meinen  gefrönten 

Äoffegen, 

Kollegen  unb  . .  .  ÄoKcginnen,  ,        ; 

»ie . . .  fann  man  ba*  »ifien  . . .  »ie  \ 
eruieren,  1 

»ie  ' 
foll  id)  bad  ie^t 

in  btefer  morofen,  in  biefcr  furiofen,  in  bicfer 

nad)fd)lagcn)erflofen  Sßube  ()ier 
fonfiatieren, 

in  . . .  ©anb  »erfodt,  »on  .  .  .  ©erott  »erflacft. 
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notbfirfttgll .  . .  »erpacft, 

otfite  @ang,  o^ne  Älong,  fagm  wir  ftasit,  fagen  »ir  fdjlonf 
öielme^r 

brei  gefd)Iagene  5al)rtaufenbe 

tang, 

über()«ift  »Ott  J^pänftt*  unb  ®eicrgef(l)nalj,  mtnittcn  jcitc^  grdf lidjen  ̂ elfenfpalt«, 
o6frl)aI6 

.  . .  2)er  el*©a^ri,  nal^e  2:^e6cn?  .  . .) 
ieimfdüi,  jebenfoK*, 

iebmfaüi, um 

bann  . . .  cnblid), 

mUidj,  mbtidj,  enUidj,  enbli«^ 
unb 

fd)Itcßnd) .  .  .  fd)KcßIid) aurf) 

c^ne  baö  bamafö, 
bamal«, 

anno  adt>tje^nf)unbcrtunb»ierunbfe(^jig, nocf) 

nid)t  crfunbenc, 

no(^  .  . .  nid)t  erfonncne,  nodj . . .  nid^t  crfponnene, 

»ertracfte,  f)inter[)dlrige,  öerjtuacftc, 

t)crfcf)mtgt,  fdf)arfftnmg,  - 

ingeniös 
fniffelige  ©pficm  SBcrtttton 

auf 

meine  abfolute, burd) 

nid)t6  mel)r  abjuicugnenbc, 

burd> .  . .  nid)ti  meljr  »egjubiöputierenbc, . . .  burd)  m<i)ti  mc^r  fortjurdfonicrenbc, 

fogcnannte  l)i(iorif(^e 

3bentitdt 
»oHfommen  . .  .  jwjcifeföfrei,  »ollfonratcn  . .  .  einwanbdfod 

«nb 

»ollf ornmen  . . .  unwiberfegbar 
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fejlgcnagclt,  feflgcmeicrt, 

mit  J^anffWrfen,  mit  Iirafjtfeilen,  mit         ; 
©fenfetten, 

J^cbcbdumcn  imb  g(afd)enjii9en  ' 
l)unb^gemcin|l,  miferabdfl,  nicbcrtrA(f)tig|l 

»erlaben  i 

ouf  einen  aI6crn(l,  auf  einen  pofftfdjjl, 

auf  . 
einen  fafri[egifd)ft 

IÄ(ier[id)en,  Idd)erlid)cn, 

emicberigenbfl,  beleibigenbft,  primitiüfl  i 

gro6ad)(tgcn,  fnorrdd)jenben,  fdjcibenrdberigeit, 

plumpfdjwerfdnigen, 
infamd 

un»erfdjdmten  ©ucfefcdjfenwagcn, 
atö  : 

M6be  angefiauntc    . 

IBalfam*  ober  I5auer(cicf)e, 

aii  jdmmerlid)fl,  ali  elenbfi,  afö  jugfrdfHgft 

auögeflopfte  3(ttro|3pe 
für  i 

atter^anb  bummftierenb, 

für  atter!)anb  bumpfgaffenb,  für  aUerl)anb  liumpfgtogenb 

l)ergelaufened,  internationale^,  nadjgcboreneö 
©efinbef, 

afö 

„dou  be  r@3)ofttiün", 
erfl .  .  .  nad>  ©ulaf,  bann  .  .  .  nad)  ®ijc^ 

unb 

„Ia(l,  not  leafi", 
nad)  bicfcm  bctracficrten,  nad)  biefem  angrijterten,  nad}  biefem 

mir 

efelt)aften,  neumobifd)  »ibcrwdrtigen,  ' Bon  . . .  allen  lubemben,  »on  . . .  allen  lungemben,  »on  . . .  allen 
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rfibcmb  m'(f)Wtumfd)cn 
9la(ld6tnbcni, 

$ßmte(fd)netbcrn  unb  Snbufhicrittern 

ber 

ganjcn  üBcIt 
ffurrilfi,  mcrtantiift,  fd)rcmtl)I|l, 

ntd)tön)ürbtg|l  überfdjwcminten  Äotro  fpebtert  ju  »erben? 

SWerrft!  .  .  .  Danfei 

©ottid), 

Coutfdf),  eine  SReffermebufe, 

^immel  ©afra,  fd^on  »tcbcr  eine, 

»er 
fett  benn  ba  richtig, 

Vnlh^üdj,  cjaft,  ptomipt,  atturat, 

prdjtö  unb  genau 

feine |Te6cn^unbertfTe6enunbfiebjtgtaufenbfte6enl)unbertunb(Tc('enunbfIe6jig 
Äirometer  fangen 

iXiefen*, 

Titanen*,  ©iganten», 

SSanbelwurm*  unb  ©d)a(f)te[f)afm» 
®d$e 

»erfonfdjtruicren?, 

■^'  fniept  mid)  t)mterrü(fÄ  ini  ©ein, 

td, 

brütte,  
td)  o\)t, 

id, 

jetermorbtoe. 

Hämmere  mtd)  ficbfefi  an  meinen  ©infcnbaffcn 
unb 

pabbele, 

mit  jebem  rottenben  ÜBettenfhirj 

prufienb,  taudjenb, 

tt)offerfd)Iu(fenb,  »affcrfpeicnb,  »affcrfpurfenb. 
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mic^  .  . .  wtittt)  1 

füll  idj,  \ 
nadt,  afö  Meopatra, 

nadt,  jawohl,  J^erj,  fplitternacft,         ;       ; 
auf  ; 

metner  öergolbeten  SBJumentricre, 

(Jjarfen  jubeln,  %lfiten  lorfen,  ?»)ren  jirtcnt, 

Spmbeln  fdjfittern; 

bte  .  .  .  ftibenten  Stuber  fd)Iagen  ben  Zah  baju  .  .  .  bie 

purpurnen  ©egd  jepf)trge6Idl)t; 

auf  allen  Stauen,  in  aßen  SBanten,  »on  allen  ©tagen  j 
meine  oW  fc^maditenbe,  meine  ali  jtngenbe,  meine  afö  girrenbe 

„«TOermaib«", 
9Ba|ferjungfem  unb  ©eccircen 

entfleibeten, 

fd)Ieierum»ef)ten,  juwelenumgiirteten  j 
brfil)unbert  ©Haöinnen,  j 

©efpielinnen  unb  Iiicnerinncn; 

t)unbert  •         •    ' nette,  liebe,  fuße, 

reijenbe, 

palmfdd)erfd)n)ingenbe,  })feirf6d)crbet)dngte,  liebeöbSgenfpannenbe 
Änaben 

afö 

^Amoretten  um  mid)  bfr*"n; 

idj  .  .  .  felbfi  \       \ 

unter  luftigem  SBalbodjin, 

auf  fc^weßenbfl  üppigem  Slofenlager,  sreifdjen  ftnefifdjen  ©cibenfift'en, 
2rp{)rebtte)  ;       : 

foK  id)  aU  junge  üöitwe  (5dfarÄ, 

—  Äleinigfeit!  ©piel  für  mid):  „^e!  ®ie!  2((tral!"  — 
foU  idj,  in  meinem  linfen,  Keinen,  bejaubemben  Dl)rldppd)en  f(()on  bie  berüf)mte  ̂ erle, 

(ber  . . .  fü^Ie,  fri|lattene,  taurudcntfprungene  Äpbnoö  unter  mir  . . .  gldnjt, 

lEBoHen  »on  üBeiijraud),  ganj  5arfud  am  Ufer)  i 
Idd)einb, 

nal)cnb,  (legerifd),  ' 
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ndd) . .  .  nodjmalö  um  STOarf  3Cnton  . .  .  bemft^n? 

35rr!  2)ie  ©djlanie!  25anfe!  9lee! 

oK  beflen  d)rtfifid)er,  fipÄtcrer,  fojufagen  „5Jiamen*»etter", 
nad)bem  id;  mein  ganjeö  J^a6  unb  ®ut  6räber(i(^  unter  bie  3(nnen  »erteiU, 

mit 

ncunje^n  3af)ren, 

lebenbigflen  ?ei6eö,  pulfenbfien  ©lute^,  feueriglien  ©emÄteö, 
mit 

(ifirmenben  ©innen 

mt(^  .  .  .  nocf)mafö  in  bie  üBüjle  5l)e6aid  . .  .  begraben? 

bort  nodjmafö 

»on  meinem  ̂ fetfc^,  »on  ©atan  felber  in  eigener  ̂ erfon, 
»on 

Legionen  SOZillionen 
Teufeln 

unb  feI6(iert)l)antafterten  unb  feI6|lerf)aHujiniertett 
unb 

felb(itief(ieigenen 
SEBa^naudgeburten  unb  J^imtruggefpinflcn 

abgefeimtjl,  l)etmtficfif(^(l, 
l)interli(iig(l 

narreteien  .  . .  unb  .  .  .  martern  tajfen? 

■üüi 

furjen,  ani  jad)en, 
auö 

»a^nwigigen  aSerjfirfungen, 

bie .  . .  midj  bangen  ®ef(i)Iagenen,  bie . . .  mic^  armen  OednglKgten,  bie mirf) 

jagen  @rbfünbigen. 

733 



l)ciliggei(iburd)5ucft,  woHuflraufdjgefreujtgt, 

glorienfronreifbegnabet,  engetöJjccrfcfjarcnumjubelt, 

brunftiger  ali  ixe  bränfhgfie  5Bc(lic, 
belKalifdjfi,  ef (latifci)|l  i 

mid) 

»dtjen, 

(luprarif(f}(l  mid)  l)eulm  .  .  .  unb  .  .  .  fpadmatifd)(t  mid)  fdjreien liegen, 

bic 

füßer  waren,  ali  aü  bie  parabiefifd)  l)immlid)fien  Sßonnen  all  ber  feligflen  Seligen 

burd)  I 
alle  3al)rett)igfeiten  jufammengenommen, 

unb  i 

um  bie  mid) 

®ott  felbfl .  .  .  beneibete, 

immer  »ieber  o(}nmdd)tig|t,  immer  »ieber  feelenauögcljöljltfi,  immer  roieber  t)erjtt)etfelt|l, 

otemloft,  fd)lappfd)laffil,  feud)enbjl,  abgepcinigtfl 

jururfgcfd)leubcrt, 
l)inobge|ioßen,  l)inuntergebonnert in 

fd)n)arje,  in  falte, 
in 

eiflg  tote,  enblo^  leere, 

gdl)nenb,  flajfenb,  ' 
unergrunblid)  abfd)lunbtiefe 

Jj6llenndd)te, 

bie  .  .  .  (lernlo^,  bie  .  .  .  unauömolbar,  bie  .  .  .  l)offnungdlo6 

qualöoUer, 

graufamer  unb  bitterer waren, 

afö  all  bie  flernlod,  afö  all  bie  unauömolbar,  aii  all  bie  fjoffnungdto* 

quatöoUflen, 

graufomllen,  bitterflen     -j 
Qualen  .  .  .  aHer  . .  .  SSerbammten? 

jDen  .  .  .  (iinfig,  ben  .  .  .  borfig,  ten 
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wiberlidj 

nie 
genjafd^enen, 

tlutrÄnfiig,  6Iut|lrtemtg,  blutbeulig 

abgemergelten, 

fanteföl)drengetlcibeten, 

(ladjclbornenumgürteten,  fettenfugelnfcf)leppenben 
Äabatter  .  .  .  fafieit; 

bte  immer  nocf)  ̂ ungembe,  bie  immer  notf>  burftenbe,  bie  immer  nod) 
led^jenbe, 

njeftlu(!gej»icfte,  !)od)mutt)cr(lricfte, 

lafieröerfdjlicftc,  nie  erquicfte, 
fdmpfenbe, 

ringenbe,  (lotjnenbe,  jammembe,  bulbenbe 

©eele 
llünblid),  tdglid>,  unabldffTg 

»on  nagenben,  »on  brennenben,  »on 

foltemben 
Iiogmenfirupeln, 

(Srlofungdjweifeln  unb  ©ewiffenöbiffen 

wie 
mit  giftigen, 

wie  mit  jüngelnben,  wie  mit  jifdjenben 
©anbttipem, 

Sornnattem  unb  «Sforpionen 

gcpeitfdjt; 
bai 

®emfit, 

ben  SBerflanb,  bie  Vernunft 

»erfranftpuflet .  .  .  »erleibwÄ^It .  .  .  »emadjtftnptert 
fed)4unbad)tjig, 

fccfjöunbarfjtjig,  fed)*unbfld)tjtg 

Sa^re  lang? ©roß, 

um  bonn  nadjtrdgfid). 
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wenn  mein  Mb  .  . .  lÄngfl  öerfauft,  wenn  mein  ®ei|l ...  »er  weiß  wo, 
wenn  mein 

ftibern,  i 
wenn  mein  flimmcrnb(l,  wenn  mein  fo(l6ar(l 

ebel(leinüber|lernter, 

f&nf  breiöiertel  Sentnrr  fdjwerer,  über  unb  Aber  bicfoergolbcter 
fXeliquienfdjrein  ; 

mit 
meinen,  ber  5ebel  l)oI  mer,  meljr  afö  firittig  fraglidjen  ®ebeinen 

J« 

®t.  25ibier*ra'2Äctbe  in  ber  2)au^^ine 

nid)t  minber,  ja  fogar  nodj  me!}r  afö  bloß  firittig  froglidje,  menngleid)  audj 

taufenbfditig  bezeugte, 

ejemplarifd),  fanonifd),  bof umentarifd) 
befrdftigte, 

glaubenöfldrfenbe, 

fcelenerobernbc,  feclengewimtenbe,  feelenerrettenbe 

Sß3unbertt>irfungen,  2ßunberl)eilungen  .        • 
unb 

2Öunberauöflral)Iungen 

tioübvadjt  ijaben »irb, 

»on  Urtgefd)Iad)ten,  »on  unbebad)ten,  öon 

unbebarften,  unbe^offenen, 

frecf)en 
^infelflömpem,  : 

^infelfdjmierem  unb  ̂ infe(f)antierem 

ju  Äöln,  jn  SRainj,  ju  9}?e§,  ju  9leim6,  ju 

äBorm«,  ju  3?ürcmberg, 

ju  !2(ntn>erpen,  ju  ̂abua,  ju 
aRed)eIn, 

(»artet,  id)  »erbe  eud)  fdjniegcin,  »artet,  id)  »erbe  tudi  fWegeln,  »artet, 
id}  »erbe  cud| 

^ed^eln!) 
grote^f,  profan,  in  bl6bcm  2Bat)n,  l)alb  »ie  im  5ran,  fajl  o{)nc  3a^n, ein 
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flapperig 

fnmtper,  ein  tapperig  t^umper,  ein  joppmg  flumper 
Sotttlpan, 

gepaßt,  gefragt,  gepraßt,  getagt, 
geI)öHenbreugl)e{t, 

»on  tilpifd)  groben,  öon  tlüßpi^d)  Woben,  »on 

unbelfijrfam,  un»erbefferlid>,  unbefeljrfam 

flro^ttummen  ̂ i(t)fd)ni$ern 
mit 

2Beil)n)ebeI, 

mit  <Scf)nuffeIfd)»ein  unb  mit  SBettlergforfe, 
aUcnfatt|ig, 

wenn  ber  J^err  mal  gut  belaunt  war, 

wenn  ei  bem  ̂ i5rfrf)[ein  an  nid)tö  gcbrad),  wenn  ben  ®ef6Ilen  ber  J^aber^SoR  (lad), 
aüd)  einem  fdjmargen,  and)  einem  fiinrfenten,  audj  einem 

fargcnben,  fil)(lenben,  furgenben 
SBoff, 

ober,  gdn§Ii(^|i  oljne 
9loR, 

au(^  einer  fdjJamperig,  audj  einer  fdjfumperig,  au<ij  einer 

fdjwammig 

auffsgebunfenen, 
unel)r6ar,  unfldtijig,  unöerfdjdmbt 

|td)  gebal)renben,  |Id)  gebdl)rbenben,  (id^ 

auff'fpi^Ienben, 
Infierig  geilen,  fdjiipfferig  feilen, 

unfcufd)en, 

mit  i^ren  praßen,  mit  i^ren  brallen,  mit  i^ren 

runböollen,  »ottrunben, 

roKenbcn  Äugeljigenbrujlen 

mutter^wütig,  mannöferld'toll,  figeUbffitig 
md)t 

gcigenbcn,  buf)terifd)  i^re  ©djdnfel  fpreigenben 
Sßetböperfon, 

SeBeib«[)ure,  üBetb^oettet,  ÜBeibdflrunjel, 

bejie^ungdwcife  3(bam4rippe 
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vrit  i 
»frbref)ten,  \ 

mit  »erbreUtrn,  mit  »erbrittten 

mit  »eriorfenb,  mit  talpflg,  mit  balberig    ; 

»orgeJ)aItenem, 

»orgerecftem,  »orgeflrecftem  ' ÜBeinf)umpen 

unb  mit  efelcm  unb  mit  bicffettem  unb 
mit 

|Tanbal6^, 

affr^Ä,  Ii6ibin6ö,  monflröö,  üoluptiifid 

gebfdl)tem 
Är6tenfrof(f)6aucf> 

ali 

„©pmbol  ber  aSerfu(f)ung" 
obfj6n,  iitfam,  oljne  iXcfpcft,  ol)ne  ®cf)am, 

linfifd),  einfditig,  lafftfd)  ' 
gealtatwerft, 

ober  gar  —  »emtcfjtü!  —  jum  ®(f)Iuß 
i"  I 

SroiflTet 

in  ber  9?ormonbie  ' 

»oit  jenem  fiberfanbibelten  Siel),  »on  jenem  fotenannten  „®enie",  »on 

jenem ober  and)  ganj  unb  gar, 

totol,  rabifal 
unb 

ttoUfommen 

Äbergemipptcn,  fibergefipptcn,  ' 
übergefdjnappten,  übergeMo^pten,  Ü6ergcfcf)nurrten,  ubergcpurrten, 

fi6erbdmifd)en,  Ü6erl)dmifd)en, 

»erfdjraubten,  öerfdjruUten,  »erfdjrobenen, 
fanaittod 

blaöpl)emif(i)en  9louangnefen  - 
auf 
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feinem, 

dlad)t  pro  ffladit, 

petroIe«niIantpenIt(f)tfd)einÄ6erl)eKten,  bid)ter[ocfenfratijgra|eö6ergreHten, 
mit 

©rauftiften,  mit  fXotjliften,  mit  ©elbfKftett,  mit  ©rünfhften, 
'I  mit 

^dnfefcbcnt, 

2intenfd(|"ern,  2intcjifl[afdjcn,  Zintentübeln,  Sintentöfdjern,  5inteti»ifd)ern, 
^aljbeinen,  9lat)iermcjferd)en, 

@treufanbbfid)fen,  @ummi*3(rabicum<3w6ern, 
Mänteln,  ?ineoten,  ?upen, 

©rieforbnern,  ©riefbefdjwerem,  ©ricfroagen, 

^ctfdjaften,  3tfrf)bed)ertt, 

®icgellacf(laitgen  unb  ®d)»»efeI^o[jbe^Item 
befleUten, 

'  mit 

3(ctiö  et  SBitiÄ  ©anctorum,  35efcriptionibuö  morum, 

nidft . .  .  bloß  .  . .  jum 
25eforum, 

SejiciÄ,  Oeograpljicid, 

®ffd)id)tött>df jcrn,  ©pradjfctjluffeln,  Äirdjenödtem, 
SKartprologien 

unb  aUerijanb  mcbijinifd)  unb  aßerijanb  flinifd)  unb  allcr[)anb  jafobinifd^ 

jpnifdjem, 
^drctifd)em,  antiapologetifcfjem,  att)ci(iifd)cm,  materioIifKfdjem 

?5ofianten', 
@d)artcfen«  unb  Duartantenfram 

uberfdjmellten, 

iibem)irrten,  fiberflapeltcn,  uberturmten, 
überlabenen, 

überiafleten  unb  überbrafieten, 

I  mafftöcn, 

fieben  unb  eine  i)albe  ©He  langen 
gidjentifd) 

in  einer  über  alle  SSorflellungen,  in  einer  über  alle  ©egriffe,  in 
einer  über  alle 
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©nbtlbung^mogftdifcitcn 
foloffalifc^en, 

pcfHIenjiarifdjen,  maniafalifcf)en  j 
SBoIfe  öon  5abaKqualm 

(„ßaporal!" 2)iE  Centime*  U  paquet!  @n»eIo^pe  bleue!) 

unter  fertwdljreBbem  3Butge6rütt,  mit  infernalifcf)(iem  Sßeljagen 
bia6oIifd)(l, 

nid)t«»firbig(l,  niebertrdcf)tig(t,  nid)tönu$ig|i, infam, 

ali  ob  id)  mi(^  Ubenb,  ali  ob  id)  midt  jucfenb,  aU  ob  ic^  mic^  (eib^aft 
»or  il)m 

unter  feinen  ftra^enben,  unter  feinen  »ö^fenben,  unter  feinen  grabcnben 
Äratten  ftrümmte, 

nodj 

^interl)er  unb  pofi  feflum, 

fd)on fett  länger  afö  onbertljalb  Sa^rtoufewben 

fd)attenIo*, 

au^gebdrmt,  ou^gebafgt,  au^gefledift,  au^getalgt, 

auögeWfibet,  audgebaudjt 

unb  bann  ̂ oI)nigeInb,  faltblüttg  unb  bann  unbarml)erjig,  mitfeiböfo«  unb  bann 

triwnp^ierenb,  interpretierenb, 
fdjabenfro^, 

ab 

majorem  ÜRufae  gloriam, 

aere  perenniu* 

„mifrofejiert",  „mifroprd^ariert" 

unb  ' 

„mifro})^otogra<3^iert" m 
werben? 

©ratiaöü  DanfeÜ 

Um  . . .  ben  Vorüber,  um  . . .  ba*  ?ubcr. 
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um ...  bcn®d)urfen,€djubjacfunb®d)»tnbler,  um...  bcn®d)n)etm'9cl,(£d)ufitunt)®d>mbcr, um 

ben  ©auner,  ., 

J^alunfcit,  J^unb^fott 
unb 

J&aföabfdjnciber    • 
m6d)te  id)  . .  .  mid)  bröcfcn! 

Dled>tö  öon  mir 

nad)  • 
Arabien  .  .  .  mid) . .  .  »mben? 

'  .^ier 

nod)maIö  .  .  .  nod^maii  .  .  .  nodtmali 

j  2D?of(rö  »erben?  • Sbcr 

»ieber  . .  .  »tcber  .  .  .  »ieber 

I  9Rul)amcb 

;  ,  1«n? 

i  Die 

alte,  reidje, 

6f6b|tnnig  Hugc  Äaufmannöwittib  S^abibfdja 

f)eiraten? 
Unter  lionner  unb  ©tig,  in  einem  ®i|,  famofer  2Bi$, 

,  auf 
ben  ©inai  flettem? 

'SJtit 

meinem  
auffdfftgen  

3fracIitcnöolf  
.  .  .  mit .  .  .  meinem  

^aföjlarrigen  
©ebuinenpacfjeug 

mid) 

rumfd)lagen? 

Jjol . .  .  |!e  alle  ber  2)eubel!  Scf) . . .  benfe  ni(f)t  barani 

9lein!I 
•    741 



Die         .    ,  ■      .        ! 
ganjett  1 

(ogcnannten  SKorgenldnber,  ' 
—  ̂ ro(l!  ©fal!  @j!  Der  Te^te  ̂ rojjpoi!  3e|t  »irb'ö  3cit  tnd  ©«tt  ju  Ijoppen!  — • 

bic 
ganjcn  fojenannten  SWorjenldnbcr, 

(92anu? 

2»?fin  ®tuW!  2Ba«  ful  .  .  .  bai  ful!  3Bat .  .  .  fdjreegt  be  Ul)I?  Be  Äben  .  .  .  fuf)I? 

J&alt'*  SKuI!  J^alt'd  SWuI!) 
bic 

janjen  fojcnanittcn  SWorjenldnbcr 

(Up?! 
2>aß  btd)  .  .  .  bag  bid) .  .  .  baf  bidi  i 

bcd)! 

S3frflud)tc«  .  .  .  ?od)!  Äicf!  .  .  .  Smmcr  nod)!) 

()abc  id)  jcßt .  .  .  nadjgcrabc,  Ijabe  id)  jeljt .  .  .  enbgüfttg,  habe  td)  jcft 

grt'tnb[td)fi 
btd  . .  .  unb  .  . .  fott! 

2)urd) 

tcn  Suejfanal .  .  .  Äreta  entlang, 

Cba« 
»anfe,  bad  blanfc, 

'    t>ai 

fdjwanfe jDiefenbecf  unter  mir 

fd;aufe(t, 
meine  <Btvoijiaxf . .  .  fd)Iingert,  mir  wirb  .  .  .  ganj  bang) 

um 

bte  alte  ̂ albinfel  beö  ̂ efopö 
l)erum, 

©ijilien  im  iXucfen,  farbinienmdrtö,  SWnorfa,  Wtaioxta,  Janger  »orbei, 
»ieber 

—  ̂ urral),  i/urvaii,  l^of  bi  fafl,  J^an  3od)cn,  binal),  binal)  — in 

bie  grüne,  in  bie  fdjdumenbe,  in  bie  f)auö^od)  (Id)  bdumenbe, 
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taumefiibe,  torfefnbe, 

(ieril)orf)  mid)  wippelnbe,  fturjtief  mid)  tipptinhe, 
rceUenroßenbe,  roogtngroKenbf, 

»on 

einem  »üben  .  .  .  »on  .  .  .  einem  »u(len, 
»on 

einem  (ietfcn 

®e(i*Snorb»ÜÖejl,  bag  i[)n  bie  'T)e(l,  »cn  ßabij  6iö  ©re(l 
Ü6erfaufte,  fibergraufte,  überbraufle 

j         manmi 

I3a  id) .  .  .  ben  2öeg 

auf  meiner  alten,  »erfleEten,  auf  meiner  »erjauberten,  »er^ejten,  auf 

i  meiner 
»erbumften,  »erfrumflen, 

nun 

mit  einem  aSale  plö$lid)  roie  .  .  .  fud)ötcufe(^n>irb  geworbenen 
5SBunbertapete, 

aii  wtid)e  je$t  mein  ganje«  Sintmer  figuriert,  boö  je$t  fjotterbipolter  mnb  um  mid}  rotiert, 
je§t, 

gottfeibanf,  ganj  genau fennc, 

(ba  bai  oüe,  ta  baö  »arfelige,  ba  ba*  »urm(lid)ige  ?XofofofommoboTb ! 
^ier  bie  ©ibfiotl^efa  pauperid!  Dort  bie 

i  ^cnne!) 
gef)t  e^  .  .  .  erljeblid) 

befcf)mingter! 

Die 

Söretagne  ecfum,  burdf)  ba*  ©fagerraf,  bie  Äutte  fliegt  auf  baÄ  ©ofawracP, 

ber  Sammfeßfcj,  ba  lieg',  bu  ̂ unb,  mitten  in*  gelbe  ?ampenrunb^         \ 
jn)if(f)en  ®d)n)eben  unb  ©eelanb  burcf)  ben 

Sbrefunb, 

ritfd)  ratfdj,  bummö,  ba  fcf)on  mein  ©ett,  ritfcf)  ratfdt,  bumm*,  ba«  nenn'  id)  nett, 

"/ 

tt»te  
liegt  

fidfi  
^ier 

743 



abrett,  I 

(9Baö?  bu  brcnnfl  nod),  alte«  5Bic(t?  ÜBie  micf)  btefeg  baf  »erbrießt! 

Üöril 
bcin  ©cf)cin  tnicf)  ganj 

begießt! 

„^p^^ü  3Cu«!!  9?acf)t!!  l!er  Sebel  rad)t!!) 
ritfcf)  ratfd), 
bummö, 

»ieber  in  .  .  .  bie  Sßaltiöl 

SBucf)enn)ÄIber,  Äreibefeifcn,  Uünenfetten,  9?ef)nmg*Kefern, 
bie  fo  fdjnobe,  bie  fo  bl6be,  bie  fo 

mißadjtenb,  geringfdj5|ig, 

unbanfbar 

»erratene,  geflo[)enc,  öerlaffene 

J&eimatI  ! 

„SRorb,  Dft,  @ub,  üße|i  —  to  J&u<S  iö  be(t!" 
(Sd)on 

tjalb  im  @cf)[of,      , (id) 

reiße  ben  SKodjen  fperrangelweit  wie  ein  SRilpferb 
unb 

l)u())ane,  tjuifiam, 
ber  1 

5ebel  l)oI  nter,  ' 
id)  fange  wirflid)  an  el)rlid)  rnnbe  ju  »erben,  id)  liege  lÄngfl  in  meiner  Äabacf^e,  id) 

glaube  fa)l  beinai), 

id)  ;•■.;. 
Ijabe  eflig  einen  ju  (i$en) in 

einem  »ergolbeten  9?uß|cf)dld)en,  burrf)  einen  2Öalb  von  3Sergißmeinnicf)t, 

(ober 
ifl . .  .  e« 

ein  ̂ ampufcfjen,  ein  ̂ Pantoffel, 
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.    .  .ei»--.--- t)ciwunfd)ctter, 

fllberner,  bemantfpomiger 
Äanonenlüebel, 

ober  ein  gldfcnter,  ober  ein  friltallcncr, 

glüdfflingenber,  glirf|Ingcnber, 

gfüH«l)aftcr 
Jcccnmdrdjengalofc^en?/ 

au« 

^almen  .  .  .  (Srtcn, 

(tatt ^arabte6ü6gcl  ̂ tnfen,  ®trot)bd(f)er  blinfcn, 

1  alte, 
füßfcftge,  buntgltgcmbe, 

öcrgeffcne,  Idngfl  fd)on  »erloren  geglaubte 
(Srinnerungöbilber 

tt»tnfcn) 

antpele  id),  ifampele  icf>, 

iampele  id),  firam))e(e  id),  ianxpeU  id) 
I  QttC^ 

burcf)  baö  »cbenbc,  burd)  ba4  lebenbe,  bun^  bai 

fcf)n)cbenbc, 

tvogenbe,  rar.d)cnbc 

j  2)unfel 
nod) .  . .  immer 

weiter  .  .  .  »eiter  .  .  .  »eiter, 
weiter  unb  weiter! 

3laum»drtö! 
g^rtebwÄrt«! 

3Cbfcitöwdrtö!  9luf)ewdrtö!  .  . .  5raumwdrtö! 

3tu« 

einem  (litten, 

fanften,  ̂ immlifd)  blauen  SßiefenwdjTerc^cn 

mit 
jieren,  fcf)rid)ten,  mit  jjarten,  tid)ten. 
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J^ier 

mit 
friflTelif}  gefptcgelten 

ffliäiialmen, 

SDIumen  unb  9BoIfen, tnblid), 

war  id)  jung!  .  .  .  Jjier  .  .  .  t'fl  e«  gut  fein! 
(anbe  id) . . .  in  . . .  ctu  @tdbtcf)rn ! 

J^ier . . . 

tReid) 

meine«  erften 

fro^reinen  ÜBerbcnd! « 

©tdtte 
meine«  forgto«, 

t)erxUd),  unbefümmert  gläubigen  3Qa(^fen«! 
I 

9Biege 

meiner  fußen,  jubelnb  frommen, 
»on 

allen  Sßunbem 

fiBergnabeten,  öberbencbeiten,  übcrfcgneten 
Äinbl)eit! 

©ei  mir  .  .  .  gegrüßt!!  .  .  .  ©ei  mir  .  .  .  gegrüßt!! 

Um  ben  grauen  Jorturm, 

ani  beffen  geborficnen  g^fanfen  ju  bciben  Seiten  g^IieberBüfc^e  blüljen, 
fdjicßen  . . .  bic . . .  ©d)»aI6cn; 

bie vielen  lieben, 

Keinen,  bünnen,  feinen, 

»anfcnbcn,  tt)c{)enben,  fd)n)anfenben 
©rdferdjen 

über 
ber  brocfelnb  alteljrtrürbigett, 

Irummpumpefig  bieberen,  fefbfleinbuntlirf)  mcberen. •46 



mürben,  mörtelmorfdjra 
9limbmauer 

bligen, 

6Iinfern  unb  fitntcm 

nod); 

itbei  |td)  bre^enbe  2Betterfdl)nd)en, in 

mein  fclige^ 

^itfinfen,  in  .  .  .  mein  (Sntfdjwinben,  in  .  .  .  mein  SSerfinJcn, 

erjAt)It  mir  .  .  .  eine  .  .  .  ®efd)id)te! 





©e«  Sffierfe«  8.®anb,  bei  „^f)QntQfu«"  !uuse|ta(tete 
2Cu«9übe,  »urbe  für  bcn  SSerlag  3.^.SB.5>ie|  SHac^f., 
55erlin,  in  ber  8ei6nij=Srüftur  f)anb9fff^t,9ebru(ft  unb 
gebunben  »on  ber  ̂on»ä«g=Q5u(^bru(feKt,  55frlin 



-xv 

fl 





OF  THE 
UNIVER.5ITY 
Of    ILLINOIS 

834H74 
>f.9 

Ke^*'
 



:  '7. 

Return  this  book  on  or  before  the 
Lotest  Date  stamped  below. 

University  of  Illinois  Library 

i»UU 

IM,   Iw       ■    V     u'^jI 

H--  :?.;i9i? 

<» 

ii? 

i'j. 

L161— H41 



$D  a^  3SB  er  f 
t)on 

3trnD  ̂ Dlj 

mit  ̂ infö^ningen  »on  3!)r.  ̂ onö  '2B.  ̂ if(^er 

9^eunter  ̂ anö 

^  c  r  (  i  n   1  9  2  5 



«ppantafuf 
III 

3-  ̂ .  58.  ®  i  e  ft  SR  a  *  f  0 1 9  e  t 
CBetlin  1925 



Alle  Rechte  vorbehalten 

Copyright  1925  by  J.  H.W.  Dietz  Nachfolger 
Berlin  SW68 



VII 





Sn 

bunte,  tpirbefnbe, 

golbgltlglanjtge,  leuct)tbfi|tanjige, 

bre^flimnbe,  bre^fllinfernbe,  bre^flittmtbe 
®onnen(tdu6d>en, 

long 

auf  bem  <Sofa,  oerbouungdfelig, 
(lofblafe, 

ItppenfctjneUe,  aterafdjleubere 

id)  bte 
bJauUiofetten, 

Ieicf)t  fid»  ftrdufeinben, 

runb  fTd>  ̂ ebenben,  lufKg  »ebenben, o»al, 

gitternb,  l)aucf)iart 

oerfdiroebenben  9laud)ringel 

meiner 
in  einer  fold^en 

f)od)*fe(Hid)en,  feubal*feier(i(f>en, 
namentficf)  aber  womöglid)  aud}  nod)  jum  Überfluß 

mte 

eben  gerabe  je$t 

bel)agli(f)(l,  einfam,  glfirflid)(l,  jururfgqogen, 
ofengemütlid) 

fru^n>interlid)en  Situation 
burd)auö, 

partout  unb  aber  aüd 
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»ere^rten, 

»perten,  fdjon  frit  üöerf»enl)»3tbmb  fel)nlid)fi  begeljrten, 

folennen,  frieblidjen 

®onnto9nad)inittag«*-?a»anna»3(u«fd)Uf$i9orre. iam 

war  tal>cno*, 

9lel)rficfen  »orjfigltd), 

tD^araöfuioauflauf  dnfad)  belijiid! 

Sieben  mir,  auf  bem  törfifdjen  2aburettdjen, 

ba*  auf  fed)d  int  Äreuj  »erfcfjiebbaren,  bre^baren,  »erfiellbaren  ©eind)en  balanjiert, in 

einem  @(t)ä(d)en, 

wie  and  einem  bünnen,  burd>f!d)tigen,  »eifrofo  |td)  »olbenben  9RagnoHenbIatt, 

buftet  bereit*  . .  .  ber  9J?offa. 

3d^  tr&ume. 

X)urd)« 

©d^Iuffellod) 
Cfid) 

immer  »ieber  »erfd^nnfelnb,  ftd)  immer  »ieber  jerfdjiebenb, 

l«ct) 
immer  »ieber  neuformenb) 

furfe  id) 

in*  ! 

. .  .  ̂arabie*  ... 

?dmmd)cn  .  .  .  bie  mit  5tgem  »eiben,  ?6»en  . .  .  bie  an  ©lÄmdjen  lecfen, 

fdjiUembe, 

frfjaufeinbe,  triUembe,  gaufeinbe, 

fli^enbe,  rabfpreijenbe, 
tumenbe 

STOeerfaßen,  ̂ infeldffdjen,  <Bd)lantloni,  aWof)renmafi*, 
Seierfcf)tt>dn}e/  3(rgu*pfauen, 
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Tlratai, 

Äafabu«  .  .  .  unb  .  .  .  Äolibri«! 

3»ifcf)en 
roten,  blul)enbeit, 

fugelig  behtipllen,  jtrfcigered)!  befxplten,  fduberlid)  bef(^nip(ien, 
erfreult(f)(i,  untcrl)altfant|l, 

(lad>elfpi|tgelig 

befuit|lfcf>nittcnen,  begartenfdjerten 
©ranotbüfdjen, 

gelben, 
lact^enben,  abpflurflocfenben, 

ttnt)em>elflicf)en,  unerfdjöpflicfjen,  unöem)ü|tri(^en, 
über  unb  über, 

fletö ganj  genaufi  abgejd[)It, 
fofort  immer  frifcf)  naci)tt>ad)fenb,  pured»rtauter(l, 

btcf 
bel)Ängten 

J^unberttaufeubgälbenfrautflauben 
unb 

frommen,  l)eiltgen, 

adjatfldmmigen,  fird)turml)ol)en,  maladjttarmigen, 

f)erjtgcn,  bernflemferjigen 
Äanbelaberbdumen,  bte  ein  großem  Äreiörunb  fdumen, 

auö  einer  tiefen,  grünen,  nod)  »ie  üon  "Zaii  fd)immernben  ©maragbipicfe 
mit 

I)iamanttilien, 

inmitten  eineö  in  taufenb  ©etbenglanjfarbcii 
bldnfernben, 

blinfemben,  flinfemben, 

breißig  jn  fünfjtg  meffcnben,  original  Ijanbgehtfipfiten 
STOuöfabatö, 

(ober 
tfl  ei  ein  Zibvii,  ifi  d  ein  Äajaf,  ij!  e« ein 
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Äorajfan,  '     ' ein  Mtman,  ein  55of{)ora,  ein  Sorag^an, ein 

2!agc(lan,  gera{)an,  ®uti(ian, 

3*pal)an  .  .  .  ober  .  .  .  ®d)iraö?)  i 

atif  Bfanfcn  @6enf)ofj6ctnen, 

bli^t  mit  fd)rägf)od)  aufgeffapptem,  fd)tt>arjem,  gidnjcnbem  ?>)raberfel,  bli$t 
ein 

ricfTger  „^ravb">^lxiQtV, 

aSor  ber  geöffneten  .Älaöiatur,  ' 

auf 

einem  öergolbeten, 

niebficfjen,  jierticf)  gefdjmcifiten  , 

6l)ippenbaIe*^ocferd)en, 
bie  fdjlanfen  Jjdnbe  nod)  im  ®d)of,  bie  fcf)6nen  3(ugen  weltentrücft, 

in 

(haljlenber  5«gcnb,  ; 

ganj2»u|Tf, 
ganj  3nncnfctn,  ganj  3nnenfraft,  ganj  3ittten(Tnn, 

ganj  ©eclc: 
Ätara  . .  .  ©cfjumannü 

Äteine,  nacftc,  rojTge  ̂ utten,  fcf)Iu^ßol)rig  auf  allertjanb  2B6lfd)en  reitenb, 

lümmen  frf)on  bie  3n|lrumentc. 

Sin  alter  ̂ en  mit  roten  ©dcfdjcn, 

blinflicfjtemb 

»ergnögten,  tt)ol)Itt>otIcnben,  i 

fTr6erbrauenÄber6ufd)tcn  (5nxiandugeld)en 

unb  einem  weißen  Älunferbart  aüi  ffiatte  n>ie  ber  3Beifjnac^tömann, 
in  ! 

Manen,  gemüt»olIcn, 

lammfeagcfütterten  gitjparifem 
unb 
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einem  c6enfofd)en  ©tenienfcfjlafrocf 
Hopfi 

mit  bem  Zatt^ed  auf.       ; 

„Attention!" 

Wtit  einem  Wid, 
ouf 

einem  langen, 

grdflid)  lacfiertcn,  prcgiid)  mitten  untterfd)dmt  in  ber  ?uft  Ijdngenben 
5BIed)fd)iIb, 

in  (Icilficr,  fdjmalfier,  fdjeußlidjflcr  2fntiqua, 
fefe  id) 

bie  fd)n6be,  cntjifere  icfj  bie  blobe,  ent6ud)|ia6iere  idj  bfe  6be, 
böfe, 

affröfe,  obiofe,  monfiröfe 
3fuffcf)rift: 

„Non  fumare!  Defendu  de  fumerl  Please  do  not  smokel" 

3ei)  pu(le  empört 
baö  3eu9 

faputt. 

'SianU. 

Unb  mit  tt)om6gfid)  norf)  größcrem  Sßefjagen  afö  fonjl 

fd)Iurfe  irf)  ben  aromatif(f)en,  fdjifirfere  id)  ben  arijiofratifcfjcn, 
trinfe 

id) 

ben  opiatifdjen, 

Braunen,  geliebten,  burrf)  fle6cn  ®ie6c  geflebten, 
l)errlid)en,  göttlid)en,  fö(llid)en 

aiTatjtranf! 
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■  ■ '  -       ■  t  ̂ 

dlad)ti 

um  meinen  5:empelbatn  . .  .  n)ad)en  .  . .  (iebiig  ̂ ironieffibe. 

2aufenb  ; 

bunte  ©teinlompen  i 

flimmern. 

^Tuf  einem  roten  2f)ron  aud  Sacf  .      ', 
figeid)  I 

im  ,' 

3(tter^eilig(ien.  ' 

Über  mir, 

burd)  bai  ®eb&lt  aui  ©anber^oli, im 

auögeflodjenen  Sßierecf 
blinffunfeln  .  .  .  bie  Sterne. 

Sd)  I  . 
b(in}e(e! 

SBenn  id)  jegt .  .  .  auffiunbe, 

jertrümmerten  meine  elfenbeinernen  ©djultern  bai  Dad^, 
ber  . 

J^immef, 

ben  idj  gebaut, 

unter  bem  id)  bie  freifcnben  ÜBaffer  geflaut,  ber  a)?t)riaben  5(ecnen  burd)  mid)  geblaut, 
jerborlle,  ^ 

jerbonuerfrad)te,  jerjlurjtrjimmerte,  j 

unb  1 
ber  große,  ; 
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Qli^enie,  fc^ttnmcrnbe,  bli|enbe, 
etrunbe  2)iamattt 

»or  meiner  Qtattm,  grünen,  »or  meiner  e^em  fu^nen,  »or 

meiner  flad^gcwilbt  breiten, 

trdumenben,  brötenben,  jinnenben 
©tim 

(Keße  . . .  ben  . . .  SWonb  ein! 

©Ott.  . .  i(f>         , 

mid» 
nodjmaK  .  . .  aud  mir   , 

etoblieren? 

Soll xd). . . baö3BcItnid)W . . .  umfonflruicren? . . •  ©ofl id) . . .  ba* ®anjc . . . annullieren? 

3d)...3?ein! 

'  ©ic 

bicfen  ̂ riefler  .  .  .  bürfen  . . .  ru^ig  f(^nard)en. 

id) . . .  Heijt  nid)t . . .  auf!  „ 

3d)  .  .  .  ft|e 

mit  untergefd)Iagcnen  ©einen, 

benfe  mir  . . .  bieö,  benf e  mir  . . .  ba*, 

ffiljle  e^,  wie  SOBolfcn 

mir  burdj  mein  J^im  jiel}n  .  .  .  unb  .  .  .  befpiegele  mitfj 
in 

meinem  9?abel. 

■©er 

ifl  ein  .  .  .  blutenber  
. .  .  iXuSin 

in 

einem  nacften,  n>o{)Iig  fompaften, 
Mn 
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fd)illcrig  jarten,  lauc^griinlicf)  ijatten,  friffelig  Meinen,  ftjfclig  feinen, 
jierlidjen  ] 

3abefrauöf<iltd)en  umbrirfabracftcn  I 

miidibaud)  .  .  .  aud  ©olb! 

^nrpurne  3^ifcf)e 
fd)tt)tmmen  .  .  .  burd)  mein  bunfelcö  .  .  .  SOBaffer. 

?icf)te  ?otoöbIumen 
bluf)en.  ; 

Smmcr  »icber  neue  ̂ empeftreppen, 

immer  n>iebcr  neue  2empeII)aKen,  immer  »eicbcr  neue  5empclfrdnjc 

bauten  um  mid) . . .  bie .  .  .  frommen  SSöIfer. 

2WiKionen  \ 

Sippen  .  .  .  bürfien  .  .  .  nad)  mir! 

?angfam,  . 
unaufl)6rlid),  unaufJ^altfam, 

unmtterbrodjen, 

jebeö  3al)rl)unbert .  .  .  einen  Kröpfen  l)oc^,        i 

fcf)n)ißt,  (ieigt, 

brdngt .  .  .  meine  .  .  .  glut.  ! 

Über  bunte  ̂ Porpf)9r(lufen,  über  fdjwarje  STOarmorfliefcn,  über  weiße 
3Haba(ierblöcfe 

fpülc  id),  toaUe  irf),  tüüljfe  id)  ' 
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um 

grüne . . .  ©dulen. 

Saufcnb  Äuppelit 

gltimt  fd)on  . .  .  aüi  .  .  .  meinem  ®runb! 

l^ 

Drei 
2agc  Tang 

fiel  in  ben  Jtwß  ?u 

ein  9lcgen  öon  ̂ ftr(Tct)bIuten. 

©anftjart; 

fneblinb;  Ijaudjicrö. 

Unauft)6rlidj.  Unabidfjtg. 
Ununter6rod)en. 

<B)ie  entrieferten  rofig 

ben  braunroten  9luten,  entfadjtcn  bie  gluten 

S« 

feuerigen  ©Inten 
unb 

fd)tt)ammcn  meerwirt« 

ben  g6ttltd)en,  fernen,  unter  funfeinben,  »eltentrficft  fremben  ©tcmen 

glurföatmenb,  glonjljaudjenb,  trdumenb  rul)cnbcn, 

J)eiltgen,  etnfamen 
©lanben  ber  .  .  .  Unfierblidjen 
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3ÖeKcnfcf)aumfaumgcfd)mtcgt!  ffiogenfaumfdjaumgewtcgt! 

®d)tnetd)elfrf)aufclgaufelnb(l  entfcf)imtnerfuf)rt!  ®aufelfd)aufelfd)tncirf)elnb(l  cntflimmerraflfit! 

.^etttife[)nfud)tntt6rannt!  ̂ mfcl)nfuci)tgebamtt!         j 

J^eimfc^nfudjtgetriefcen!  1 

3l)r  -      ;    • 
»attenber,  brdngcnbcr,  fifidjttger  ' 

rinfd^Iumnifrnb,  cmntcfcnb,  rinf(f)rafenb,  ' 
erlofd);  [ 

iijt  1 
jiel)cnbcr,  frctfenber,  flte^cnber 

Stetgen,  ' 
jermottet,  jerbrocfcen,  jermfibet,  I 

verglomm; 

bte  ;  ,. 
bfoßflemflen,  rü^renbflen, 

aßerltebfileßten, 

fdjeibcnb,  jauberab,  jßgernb,  fdioubernb,  \ 
nocf)  ; 

einmal 

aufwinfenb,  nod) .  .  .  einmal  aufgrfigenb,  nod) .  .  .  einmal  aufblinfenb, 
entblicfttidjen,  entblicfbltdjen,    . 

entblidffd^wanben! 

3»ifd»en  j 

mdf)Iig,  unmerflirf),  j»ifcf)cn  (ietig,  unauögefe^t,        ̂  

Xn)ifc()en  
' be^arrlicf),  befldnbig, 

flacf)  au«einanben»eid)enbcn,  flad)  auöeinanberflreidjenben,  flacf) 
audcinanberglcitenben, 

auöeinanberftrebenben,  auöeinanbereifenben, 

»ergfeigcnben,  »ergtaftcnben,  »ergroflenben,  »erglimmernben 

760 



?anben, 

tvie  cntraint,  toie  cntjw&ngt,  wie  cntgrenjt,  wie  entfd)rÄnft, 

wie  eri6(l,  wie  errettet,  t»te  entfÄumt,  wie  entfettet, 
wie  . .  .  entengt 

»on 

einbdmmenben, 

emflatnmemben,  cinfcitenbcn, 

Jjmbcmben,  t)entmenbcn,  fdjnürenben,  (Iremmenbcn, 

feffrinben,  ffemmenben 

Uferranbb^nben, 

nunmehr  wie  entwanbet,  nunmehr  wie  entfletbet,  nunmehr  wie  cntpur^5urt,  nunmef)r  »te 
entfeibet, 

nunmehr  »te  .  . .  entglittert,  nunmehr  .  .  .  »ie  entfitttert, 

nunme!)r  »te  entbfirbet,  nunmehr  »te  ent|lretft,  nunmehr  »te  entlebigt 
atter 

reijenbett,  jdrtltd^en, 
blenbenben, 

frdnjenben,  frönenben,  f  ofenben, 

bejaubemben, 
betörenben,  bejWcfenben 

^radjtjieren,  ̂ ntnfjiercn,  ̂ ugjtcren, 
®d)mucffIeinobten  unb  2anben, 

fd)Oß,  flog, 

glitfdjte,  »ttfdjte,  flitfd)te, 

(lurjfd)aum|lantp^e, 

6ranbungß»tberflutentgcgen»dr5te  fidj,  branbu«gö»tbcrfl[utentgegenroIIte  (Td), 
branbungö»tberflutcntgegenergoß 

ftd) 
langfam, 

majcfldttfd),  fee»ett,  miinbungÄgoIfTtrtd)temal), 

fd)on falj[uftüber»c^t, 

fd)on  bra(f»offcrburcJ)»eßt,  fd)on  gejeitengef(!)»ent, 
ßß»atemteer»drtö,  attmuttermeer^tn, 

»oKenbungju,  aufrofungju, 
»eretnigungöjterju 

761 



bcr  ! 

munbcrbarfie,  ber  »unberfamfic,  • 
bcr 

»unberradjfle, 

n»mtbermdr(i)cnfa6cfntt)teberl)aUenbfle,  »unberfa6elmdrd)cntt)ieber|'d)aßenb(lc, 
bid)tung9cfctert(tc, 

Kebcrbefimgenlic,  IjpmnenuniHungeitfte,  | 
erb^ergcntfprungcnfle  ! 

aller 

ttter  gro6l)etItgm, 

aller  »ier  große^rwurbigen,  aller  öier  großgeroaltigen, 
brübertid)en, 

un5orjeitl)craltcn,  taufenbquellabcrnwurjeliggeftaltett, 

granitfammengen* fid)burcf)beigfdgenben,  fall f ainmtuppcn'unterbol)rtunnel»ül)lenben, 

gebtrgdrtefenriegeln)all«(tcf)querburd)friegenben, 

bergfußbü^elnm  fdjl&ngeltg  (id)  biegenben,  talgrunb^ögelfrumm  frdngcltg  ftd)  fdjmtegenben, 

nie »erflegcnben, 

gottl)ettget»cil)ten,  gottljettbcnebcitctt,  : 

gott^ettüberglanjlira^lten 

2fd)ung«l)»a' 
©trome! 

r 
1 

5n 

feinen  mad)t»oll(l  (id)  breitcnben,  in  feinen  tanbtieffl  ftd)  fpreitenben, in 

feinen ntctallifcf)(l  glcttenben, 

fid)  wie  aufpulfenb  .  . .  fet)nenben,  |td)  »ic  barbictenb  .  .  .  bcl)ncnben, 

(t(^  wie  l)ingebenb,  fld)  wie  l)inneigenb, 
fid) 

wie  l)ojfenb,  wie  tradjtenb, 
wie  , 

en»artungö»oll  '; 
^erijont^inleljnenben,  i 

lu(Hocfenben,  luflladjenben,  lufilabenben  1 
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©piegcl, 

greBjdl)öoB(l  auflobernb,  greUjdl)»oH(l  aufgfittenb, 

grcHjdljBoKfi 
ben 

legten,  Ieicf)tc(icn,  feinjten, 

flaumflotfigen, 

jartwallenben,  jartl)ullenbm, 

jartfd)tt)ebenben, 

burd)f(f)immcrfd)ctnigen,  bur(f)fd)immerfd)ißmgcn,  burd^fdjimmerlÄfflgm, 

mifd)igen,  blenbigen 

©Ubcr[)aurf)buftbu|l,  ®il6er^auci)buftbun(i, 

®tJ6crI)aud)buftgen)6lffd)Ieicr 

flammenbfl,  fladfernb(l, 
Iol)enb|l, 

enbfd)ließlt(l)(l,  enbgülrigfl:, 
enbl)errlid)|l 

burcfjrütgenb,  burdjbringenb, 

burcfjrctf cnb,  burdjgleißcnb,  burrfjfpleißcnb, 

bte . . .  8eele  erquicfenbfl^  bie  . . .  @tnne  be|lricfenb|l/ 
■     Die 

ganjc,  große, 
prangcnb  bereite,  öerlangenb  weite, 

^arrenb, 

neubelcbt,  baliegenb 
befreite, 

je$t  wie  für  immer,  jegt  »ie  für  ewig, 

jeßt tt)ie  für  aUe  Sufunft 

gegen  jeglidjeu  9Öanbc[,  gegen  jeglidjen  3QBed)fcI,  gegen 

jegKtf)en  Unbeflanb 

gefeite, 
»ieber  auferwecfte,  »ieber  aufenradjte,  »icber 

auferftanbene, 

junglac^enbf,  jungfreubige,  iungblü^enbe 

2öclt 

gelbglanjglaftfeligfcitöjittembft,  golbgranjgfaflfeligfeitöjurfenbfl. 
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i 
I 

goIbg[anjgIaf!fe[tgfettdfd)auernb{l  1 

fi6ertaumergIÄdfegnenb)l,  übertaumelglÄcf^uIbenbll, 
iibertaumelgfäcfgnabenbfl^ 

föfte  bte  (Sonne  j 

fiegffuerig,  |tcgmdd>«g,  j 
(Teg^ft  : iijx 

©iegel; 

Matt  .  .  .  brad)  ber  J^tmmel . .  .  auö  weipUd)tem  . . .  ®ninb! 

®ranj6Iaunar(l  |  . 
firebenbjl, 

glaujbraurdnli .  .  .  ftd)  ̂ ebenbfl,  granjbrautieffl . . .  »erfdjwebenbfl! 

•^erjfdjlagbelcbenbfl!  Jjerjfrafhnutgebenbll! 

J^erjwonnenjebenbjl! 

3ebe  : 

ftd)  tt)of)Itgjl  rfinbenbe 
©tunbe, 

jebe  STOtnute,  jebe 
©cfunbe 

immer  bfauwärmer^  immer  blaumidjcc,  immer  blauUd^ttt,  immer  blaureit^er, 
immer 

bfaufreubfamer,  immer  blaufriebfamer,  immer  btaufreunbfamer, 

glanäblauretnHartiefjl 

m  '         .  \ 
felber  g(eid>er! 

dlad) 

STOonote  Fang 

ful)lem,  faf)I«bürr*6b  triftem, 
traurigem,  trofilofem, 

luflfargem. 
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mattmütig,  mattmube,  mattmfimfd), 

mißgrdmtfd)(l,  mißlauntfdjfi, 
ntarfburd)fr6|ldnb|l,  feelenburdjfdftenbfl 

(id)  (lüiflejoflen,  fl*  J)ingefd)Iq)pt,  |Td)  ̂ ingefisonnen,  fl(^  fimgcjh-ecft, 
jTc^  l)tngemarf dt,  (id)  l)tngemurfelt,  (Id) 

^mgemurffi  h,abenbem 
Srocfenwinter; 

nad) 

SRonate  lang 

(Irtan,  (ireng*raul)»I)art  böfem, 
toeljtnbem,  b6enbon, 

fegenbem, 
(loubaufwfi^Ienb,  (loubauf(ltebenb,  (iaubaufwirbelnb,  (laubouf(Kemfnb, 

(iaubaufpulöernb, 

l)au«grunbfdulenrfittelnb,  ^auögrunbpfo(lcnfd)UtteInb, 

^auögrunbfe(ienburd)jttternb, 

ncbe(graugrie(tg,  gelbquaImbic(T9, 
erbberfenerfd)uttmg, 

V  ofit  ganje  ©d)mad)ttagc,  oft  ganje  9?ad)ttage,  ofit 

ganjc  2agndd)te 

lang 

bie  . .  .  aUei  jeuflenbe,  bie  .  .  .  alle*  fd)o(fenbe, 
bte 

aUei,  aüei,  aUei 

mmn  »ieber  neujungfro^  ge(laltenbe,  immer  »ieber  (Vofjjungneu  cntfaltenbe,  immer  »iebcr 
felb(ifelber  jungneufro^ 

»altenbe, 

urfro(%ge6drfd)6pferfd)tt)dngerifd)e, 

?ebenöbrangtrieb 
um  (t(^ 

ftvaijlmtie, 

?ebenöbrangtrieb  au*  (td)  fpru()enbe,  ?eben*brangtrie6  öen  (td)  glfil)enbe, 

^od)^e^r^errIid)|le,  t)od)l)el)rl)eiIig(le, 

^od)l)e^rer^aben(h, 
nun  »ie  .  .  .  crbKnbrte,  nun  wie  .  .  .  ertotblafte, 
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mm  i 
bobentiefniebmg, 

trÄbraud)rot,  fugclritnb,  (jofumringt, 

bu|tbun(lfrf)Ieierig  ; 
wie 

burd)  ©ruftluft .  .  .  l)dngeglettenbe, 
wie  ! 

in  einer  Suftgruft .  .  .  fdjwebfdjmtmmenbc, 

fa(I  wie  fcfjon  .  .  .  »erbdmmernbe,  fafl  irte  fd^on  .  .  .  »erglimmenbe, 

wie  »erftcgenb,  wie  erliegenb, 

wie 
ol)nmÄd)tig  crninttcnbe, 

taam  meJjr  nodj  fdjeiiienbe,  faum  tnel^r  nod)  fdjattenbe 

aßeItbaaaBIcud)te 
»erfin(lerub, 

bie  'J(a*®ütige, 

(ie,  bie  3rß=9lcine,  (le,  bie  3(tt*©ne, 
immer  .  .  .  fdjrecf einflößenbfi  beutlidjer,  immer  .  .  .  angfterfuKenbfl  getüilTer, 

immer 

entfe$enburd)griefelnb(l  . 

befhmmtcr 

fratlcnbrad)cnfd)Iangenf)aft « rad)6oötfidifd)jl:,  faimanrad)enteufelartig  <  fd)cefgrimmnetbifd)fi, 

6igJ)anatt)em)olfgIeid)«n)utl)aßerfuttt(l 
wie  .  .  .  »erfdjlingfd)[ungfd)lingernb,  n>ie  .  .  .  »erfd^hicfrurfroiJrgenb, 

tt)ie 
für  aUe  Sufwitft^ 

mit  für  alle  Seit,  wie  für  alle  Swigfeit 

fd)mdl)^6l)nfd)ditbenb(l,  giftgeiferl)dmifd)|i,  abem)i6fre»elbümm(l,  n)al)titrugfd)abenfrol)|l, 
rud)loö, 

mitlciböloÄ,  erbarmungölod  ; 
in* 

nacfte,  bare,  bloße, 

abfd)lünbige, 

farblofe,  ridjtlofe,  formlofc,  lid^tlofc,  fü^Hofe 
?eer^o^le, 
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ini 

»übe,  »irre,  wüfle, 

abfdjrÄnbtge, 

bewuftfftn^fofe,  bewegung^rofe,  »erdnberung^Iofe,  rcgung^Iofe, 

jufammen^angÄlofe 
©tarreiflgc, 

in* 

fd)tt)arje,  trdge,  fiiimmf, 
obgrfinbige, 

jeirtofe,  raumfofe,  finnfofe,  traumlofe,  jieKofe 
Umeinnad)tnic^tö 

auMg*, 

auörctß»,  auixobf,  anirmt',  aüirott', 

auiihu,  audmerj*,  auöfioß*, 
auÄtt)ifd)l6fd}enb, 

ba^er^raubraufjagenb,  baquer«fdjnaubfd)naufjad)temb, 

bal}in'prefd)brefd)f)eurenb, 

fel)Ifd)runbtt)unbbörrcnb(l,  l)autgerbferbpettfd)enb|l/ 
atemlufhnunbwegraffenbft 

t)efttg|lem,  fd)aurig(icm,  grtmmigllem,  graurigflem, 
itngefc()Iacf)tejlem, 

ungeflumfiem,  ungctumftem 
SHorbn  orbo|hnonfun ; 

nad) 

gdl)jad)»ilbplö|ltd)  bann  eingejlumiter,  nad)  gd^jad^»ilbpr6$li(f)  bann  eingclturjter, nad> 

gd^iatf)tt>ilbpl6gltd)  bamt  eingefegt 

^abenber, 
bnnfcler,  bampfcnber,  büflerer, 

(iampfenber, 

fd)murgelnber,  fdjmottenber,  gurgeinber,  groflenber, 
roKcnber,  toUenber, 

rafcnber,  auö  @ubfüb»e(i  blafenber, 

brigjtcfjacfmctßblenbenbli  flammenburd)jucffd)c(fcncr, 

Milnegabernwerftfaujl  [o^feucrbnrd^brcitljcUter,  61i§glanjglaflfläcf)engrunfl 
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roberghitburcfjfpreitgreHter, 

paufenpraffeinbfl,  becfenraffclnbfi,  erjbled)br6{)nenb(l,  ed)ol)6l)nenb(l, 

bacfenpu|ienb|l,  nfi(ternpru|lenb|l, 
fr6d)elf)u|lenb(i,  j 

f(f)afall)eulbenenb(l,  fcf)riUpfeifengettenbfl, 

fltrnreif*,  nacfenrtng», 

l}anbgelenf=',  eKenbogen*,  fußfn6d)el« 
fd)ettenfroppemb(i, 

fralHacfjenbfi,  fnattfrad)enb|l, 

»anflbarfdjberflenbfl, 

fd>ojfcnfd)Iacfernb(i,  fdjioflcnflacf ernb|l, 

.^agelgraupcnfugelpfetle 
fd)ießenb|l, 

ou*  Äufen,  aüi  %h^evn,  aui  SDannen,  aui  Sutern, 

aui  Tonnen,  aüi  5r6gen,  aui 
©ment, 

©otten,  SButtcn,  S3utten, 

©otttd)en  unb  ©ocfÄfcl)IÄud)en 

allen  •^immtliunrat,  aßen  J^tmmeldun^at, 
allen  . 

.^tmmelöfd)tammfpultd)t  ' 
gteßenbfl, 

»olfentcnnentrompeltanjenbli,  »olfennjagenpotter^ofternbll, 

rumpelnbfl,  pumpetnbfi,  ratternbfl,  f nattembfl, 

gongbnmpfifl 
fd)M3ulbra|igen>itterbonnerbdmonenburd)bröHgrutltobter, 

I  regenfl[utn)affergötterburd)grau^brau«to(ler,  (iunnn)inblufl:gci(terburd)bau*fa»töbofler, 
burd)tugurianfcf)ragter, 

•     burcl)tr«gol)rimanpra6ter,  burcf)flug»ampirfra$ter, 
burdjfpuftroUtrutlta^ter, 

alle  g^tn|lcrntömdd)te  bcr  ©mporung,  oBe  SBerbammniöfrdfitc  ber  Serfl^rung, 
atte 

J^öllengewalten  ber  S8erntd)tung  ' 
lodferfembcr,  loÄfnebelnber,  lodfettenber,        | 

loöbmbcnber,  lo^fejfelnber,  1 

lo^laffenber,  i 

] 
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»felötele  ÜBocf^en  lang  »fitenber, 

»telm'f [e  SBoc^n  lang  »cttember,  vieMtle  ÜBocf)en  lang  brutenbcr, 
öiclöiele  2ßocI)en  lang  fcf)metternber, 

öielöiefe  ffiedjen  lang 
»d^renber, 

bann  .  .  .  ebenfo  g4l)ftngd  urunöerfe^cn*,  bann  . .  .  ebenfo  gA^Iing^  urunöemtutrt, 
bann 

ebenfo  überrafcfjenbfl  urunöennittelt 

'    wieber  abgerollter,  mieber  abgegroßter,  wieber  abgcfd)molIter,  »ieber  abgetroHter, 
mieber 

abQtebbter, 

»ieber  . .  .  au*gefe|t,  roieber  . . .  nadjgelaffen/  »ieber  .  . .  aufgehört 

^abenber, 

fdjlteßlid)  neu  umforraenber, 

olle*  .  .  .  fd)ticf  lief)  neu  umwdljenber,  alle*  .  . .  fd)ließlict)  neu  umbilbenber, 

neufcfjaffenber,  neugejlaltenber, 
»anbelnber,  »enbenber, 

glücfdfpenbenber, 
feimfdjwellenber,  feimquellenber, 

feimgdrenber, 

fnofpenaufbrerfjenber,  frudjtfulleßerfprerfjenber, 

fegen^bomauöfdjfittcnber, 

fegendbomauÄfhil^ber,  fegenöbomauöfrülpclnber 
5Bortenbrud)*jeit 

fd)oIl  ber  3ubk  fd)»otl  ber  Jrubet, 

fcl)al!ioud)jte  ber  gwl)fin^,  fd)elmlarf)te  bcr  gro^mut, 
lufifdbwang 

bie  greube  «r  Äreotur! 

Sm 
5ag  um  5ag  neufrifdjer, 

im  .  . .  5ag  für  Sag  jungfrdftiger,  im  .  . .  5ag  auf  Sag  triebfdftiger 
fproffenben,  fprießenben,  fdjoffenben,  fd^iefenben. 
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»adjfenben,  »urf^ernben,  j 

auflirebcnben,  ; 

aufbebenben,  auflebenbm,  \ 

ftrf) 
taQtast&QÜd} 

jTd> .  .  .  tagtagtdglid)  breiter,  (Td) .  . .  tagtogtdgltcf)  weiter 
rerfenbcn,  (Irecfenben, 

(leilcnben,  geilenben,  feilcnben,  fpeilenben, 

auöbel)nbufd)etiben,  auöbe(jnfronenben,  augbet)nbaufcf)enbe«, 

(Td) .  . .  tagalttdglid)  bligblanfblinfer,  |trf> . .  .  tagalltdglicf)  It(i)tjartgruner, 

ftd) 
tagaHtdglid)  »oIlentDeic^reicfjer 

bufd)elnben,  pufd)clttbcn,  i 

rufdjelnben,  »ufdjelnben,  fufcf)clnben,  , 

febernben,  fiebcmbett,  fddjelnben,  glicbembett  ; 

©ambuö,  ♦ 

immer  rufi^eller,  immer  giergeller,  immer  IjdnbelfdjneUer,  immer  {)abergreKer, 
immer 

rauffreller, 

immer  n)unberIid)tropfiger,  immer 

l)ipp^upp()opftger,  immer  »ipptüuppfcfjopjtger,  immer  fd^njippfdjmuppf Jopfiger, 
tntnter 

fef)Ifacffropftger, 

immer  liebe^toDer,  immer  taumelwoHer, 

immer  gebIdl)tbrfi|Kger,  immer  »erbre^tlujliger, 
immer 

pinfpanf))dnfpierenber, 

immer  tfd)irftfd)acftfd)ecftfd)ierejtbcr,  immer  tfcf)dngtfd)erdngtfd)dngbierenber,  immer 

fpeftafulierenber, 
immer  fdjarmujierenber,  immer  triump^ierenber,  immer  fanfaronierenber. 

fci)rieen, 

fangfpraitgen,  Mangfangen, 

baljtritterten,  fdjnaljtrißerten,  »aljtrillertett. 
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»cttfd)lugen,  F)etf*fcf)metterten,  janfidrmten,  frctfdjflettcrten, 

pldrrfpotterten,  fdjtmpffdjetterten, 

fd^wd^plapperten, 
lorffoHertcn,  fodrollertcn, 

lorffcollerten, 

pfetfjeterten  unb  fd)Ieiftrompcterteit 
iXciöftnfcn, 

©onnenöogef,  Sucfcröögcl,  SlÄcnnigöogel, 
Slofen*, 

<Scf)»»aI6en',  ®cf)tt>arj^aB* (Stare, 

©djmurfbartöogel,  92c|lfcf)netber»6gel, 
©(lenfdnger, 

?angfd)tt)anjgimpeO 

$Btppfd)tt)eiffittaö,  92eunfar6enpitta*, 

•Oonigfauger^  ̂ cufd)recfenfd)njirle,  ©icnenfrcffer, 

9lad)enrafen,  STOaöfentDcber,  ©icfjelfudfucfc,  ©eibenHcibcr, 
J^afö6anb|Ttttd)e, 

^racf)tfd)feppenfliegenfcf)ndppcr, 

^laggcnbrongod  unb  g^Iebermauöpapagcien! 

Durd) .  .  .  tagmorgenblid),  burcfj  .  .  .  tagmittdglid),  burd) .  .  .  tagabenblic^  .  .  .  burd) 
tagndd)ttg, 

burd) 

lliinbltd),  minütlid),  fetünbrid) 

fid)  entl)afpelnbe,  |id)  entpafpelnbe,  fld)  entmicfelnbe,  fid)  entjwtcfelnbe,  |Id> 

entbriefelnbe,  fid)  cntjnjtefeinbe, 

lief) 
aufbd^enbe,  fid)  auf6Idl)enbe,  fid)  auf6aufd)enbe,  fi(^  aufpaufd)enbe, 

jad)jdf) 

aufblutenbe,  oufglutenbe, 
auflobembe, 

ftd)  .  .  .  ottfoltenbe,  ftd)  .  .  .  gefldtcnbe 

gfwfrtulpen,  ©imtranunfeln,  Sriffe,  Stolenprimdn, 

^urpuranemonen,  Äaifertronen, 

SJanfinglilten,  ®aranaf)Iilien,  ̂ imala^aülim, 
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SBengalrofen,  { 

©alfaminen,  Ämarant^en,  ßjjpripebie«,  j 

Smmergrfinflirter,  i 

^äonim,  %ov^^ti)ien,  Kamelien,  "üaiaitn,  i 
SKagnoIien,  ■ 

9ll)obol>enbrcn  unb  Äjafecn, 
burd)  I 

mit  jeber  fcud)tot,  burrf)  mit  jeber  frifdjen, 

burd)  mit  jeber  linbcrnben,  fü^Ienben,  burd>  mit  jeber  frdftigenben,  entfcf)»fitenben,  bur(^ 
mit  jeber  j 

fÄ(f)eInben,  fofenben,  ' 
faljigen,  i 

fhrei(l)elnbejt,  fireidjenben,  fdjmeidjelnben 

^erlfeefubbrife, 

burdj  mit  jebem  borren,  burd)  mit  jebem  brfil)cn, 

burd^  mit  jebem  anfadjenben,  fc^ürenben,  burd)  mit  jebem  befd^wingenben,  entföljrenben,  burc^ 

mit  jebem 

fcuembett,  föl)nenben, 

Iol)enben,  fireifenben,  fengenben,  reifenben 

3(jurg[utluftn)irbel 

forttBdi)renb,  I 
befldnbig,  be^arrlid),  i 

ftetig,  i 
fort  unb  fort, 

unoudgefe^t,  unaufl)altfam 

auftanjenben,  auffdjwebenben,  aufflatternben,  aufbebenben, 

auffldubenben, 

auffrdufefnben,  auffdufelnben, 

aufbolfenben, 

»erweljenben,  »erjittemben,  »erfdjneeenbcn,  »erglittembcit, 

tt)ol)Irud)auöatmenben, 

»o^Iru(^au*f)aud)enben,  tt)o^Irud)audraud)enbcn, 
mild>tt)eißen,  i 

f(^ar(ad;enen,  Ii(abldu(id;en  ! 
.^ortenlTen*,  i 

CUiitten*,  Äirfdjen*,  ' 
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®ranatapfeI6aum*  unb  Orangenbtöten* 
SBIufi, 

fo»te  buxdi  bit  mit  itbem  ©onnenfd)cinbIt|d)en,  fowte  burd)  bie  mit  jebem  3<P^irt|aud)Iuft(^eit, 

fowie ,  burd)  bie  mit  jebem  2(«gcn6Itcf 

!•* 
unergrönblid),  |Id>  unermeglid),  |tcf>  unerfd>6pflicf> 

me^renben, 

ftcf>  »er^unbertfad)enben,  fld)  »ertaufenbfac^enben, 

ft(^  t)ermtQionenfaci)enben^  ftc^  »ermiUiarbenfac^enben^  ftd;  Dennpriabenfacf^enben^ 

»erunjdl)r6arenbett, 

anmutig  frfjmurfen,  liebreijenb  jieren, 
f 6(llid)en,  blajfen, 

jartbuftig,  Ijolbfelig,  fanfhrofa, 

ipaipietpoTieUanfein,  papierporjeHonrein 

fünfbfütenWdttcrigen 
©lumen  be*  2:ee(lrauc^e*, 

immer  »firbefleifer,  immer  gccfer,  immer  bfinfelfleißer,  immer  fecfer, 

immer  (loIjgefd)n)oUener, 

immer  felbfigequollener,  immer  fifigcljitteriger, 
immer  febemflitteriger, 

immer  f)aIdfd)iIbbroniger,  immer  nacfenfragcnfroHtger, 

immer  fampfpagenber,  immer  fiampffragenber, 

immer  brufitiefbucfiger,  immer  6ÄrjeIl)od)iUcfigcr,  immer 

fd)nabe[(loßtucfiger, 

immer  tanjtrittfnirrenbcr,  immer  glanifd)rittflirrenber, 
immer  fe^llappenwulfüger, 

immer  jliej(irdubf(f)n)ur(tiger,  immer  brunfiblicfjwingenbcr, 

immer  fopfiticfhiicffcf)n)ingfnber, 

immer  augenjugcplinftüerjiicfter,  immer  ftttid)cfaud)fd)Ieiftg»errji(fter, 

immer  prad)tltt|ipral)Ienber,  immer  prunHi(t|iral)Ienber, 

immer  flunfember,  immer  flunfember,  immer 
baljtenber, 
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(lernten,  potfcf)cItcii,  f)«ipftcn,  »atfdjcitcn,  hod)tn,  tatfdjclten, 

norbranbmfc*n)anl)crra(Jgratfd)cItcn, 

norblanbretfe^jugrafifiretften,  norbfanbrcifc'flugrafifcfjnjetftcn, 
frciijqHcrfrabbcItcit,  querfreujmabbelten,  fdjnatterrunbranntcn,  flattenunbficfen, 

|ltpp(lerj(ie«crten, 
gfattHcibglittcn,  pom^^rabfdjrittcn, 

pa^^aaMappelttn,  (Iu$(laat«|lappertcn,  galatrad)t*rippcften,  galapradjt'tripperttn, 
fdjmucfgcftcbcrprunften, 

fdjmrijgcfteberfprcijten  «nb  f(f)augeftebcrbru(irten 
fid) 

(5belrcit)cr,  ?6fferretf)er,  3tnimctreif)er,  9licfcnrf«^er, 
Mrarndje, 

ÄatnpflÄufer,  (SÄbeIfd)ndbeIer,  (Stranbrciter, 
J^aubenfleigfüec, 

Äormorane,  ©olbrallcn,  ̂ eliianc, 

@i(f)elentcit,  3<f «"cnten, Sßuntgdnfc, 

2(rgu*fafanc,  Äönigdfafattc,  3(bamantfafanf,  ©ilbcrfafanc,  ̂ (jonijfafanc, 

©ptegelpfaucn, 

^crll)fi()ncr,  ©atprljüfjner,  .^oml)üt)ncr,  3;f(f)ufarl)fil)ner, 
Ärontauben,  SOZennaturtcItaubcn 

unb 

©traiißenwacfjteln! 

2Bte  .  : 

»Ott  l)oI}cn  @tfml)ulbett, 

tt)ie  .  .  .  »on  l)etftgcn  geucralbcn,  »ie  .  .  .  öon  l)immlifd)eit  ?t(f)tfeeen 

gctcobfji, 

tt)ic  ouö  RarlauterfJcr  5o*@nhn5rfung,  tute  awö  Iei*Ieid)tc(lent  9)?aja«@d)Icierfcf)auni,  »ic 
au^ 

Icgtregtcr  Jraumriefe 

gef}oben, 
wie 

frctfelnb  Heine,  wie  .  .  .  f(f)tt)ebenb  feine,  »ie  .  .  .  jitternb  reine, 
lmd)tbunt, 

tupfelbunt,  tropfenbunt,  • 
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jpnimaiünt,  folitribuitt,  perlmuttbuttt, 

fcrc4)^tntftttig6unt 

ijinQeUintte,  fjtngcflinfte,  l)tngeblt&te,  l)ingefl[i^te, 

^ngegltßte, 
fprfif)enb(l,  brü^enbfl,  glul)enb|l 

cbeljlrinflinfenibe,  cbellieinbli^embe,  ebellieinblinfcmbe, 

fronbtamantgligembe 
<Btüdd)m 

ritte*  .  . .  mfa^dj,  einti  .  .  .  unöcrgfcicfjbar,  ritte«  . .  .  uttert)6rt 
rittjtgeit, 

übetn)ÄIttgenb|l, 

fiberraufcfjtaumeinbfl,  uberjaubetfd)Uttenb|i 
mÄdjtigcn, 

l)iitfntl)ebctib(l,  Ijinentraffenbfi,  JjinetttjÄcfenbil 
^3rdd)ttgeti, 

allgroß,  aßrrid),  allfcftott, 
altebef, 

anöoüfojnitien,  aHt)oIlcttbet,  dJmaUlM 
rieftgett, 

brtßierenb,  mitcrenb,  fjttttißterenb,  flttterterenb, 

parabterenb 

entl)u|TaömtErettben,  fafjtjtiercnben, 

jaudjjierenbett,  jubiliercnbett,  juth^eiffabierettben, 
t)Ott 

^etrifdjfl,  f)etrrltd)(l,  »ott  {)e^r(l,  er()abett|l, 
»Ott 

begnabetfi,  erlcfctt|l, 

gen)ril)t(l,  erforcttft,  floIjffi{)n(l,  gefegttetfi, 

gIotrrrid)(l 

fontgltdjfier  Äfitt|Herf)attb 

öerfdjnjetibenbfl,  t)etfc^ti)ergettb(l, 

»ctrfrf)Ieuberifcf)ft,  öeirfd)cttfetifd)(l,  öcrgeubeirifd)|l, 

felb(}(id>er(i,  felb(lbejat)ettbft,  ferb(ifTeubig(l, 
fouöerditfl, 

gcttia[tfd)fl,  bac(^iatialifd)(i,  foIoffaIifd>(l 
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auögcfÄten,  au4ge6IdJ)tett, 

au«gc(lreuten 

bei 

bejoubembflett 
aDcr  ©aöannenfmoragbparW 

5alflur  äbertanjmb; 
tei 

»unbcrfipptgflcn  aller  ©atjanncnfmaragbparK 

J&ocf)graöfl(id)e  übcrglanjenb ; 
bei 

majc|iÄtifd)(lm  aßer  ©attannenfmaragbparW 

©e(tgfeitöfcibenl)tmmelluftb{due 

burd)prunfpompfunenb; 

jtt>ifd)en 
fa|iau«gretfenb  tnd  ?ecrc  l)afenb,  jwtfd^en  laflaudgrdtfdjenb  in*  ?cerc  |lafenb, 

jwiftfjcn brofiauölabenb  .  .  .  in*  .  .  .  ?ecrc  frafcnb, 

wie  .  .  .  unjerfd)ett6ar,  »ie .  .  .  unjerflörbar,  wie . .  .  unjcrfpcßbar 

fd)on feit  Sa^rtaufenben 

rccf  enben, 

aitgenfnorrcnfnurjelig,  fnoUenbucfelfnajlig,  ' 
enbjweigjicfjacfig,  ! 

»ie  .  .  .  unjerbred)bar,  »ie  .  .  .  unjerberfibar,  wie  . .  .  unjerbcugbar, 

feit 
Sa^rtaufenben 

 ' 

fd>on DradjenHauenfraßenpronfert 
auöflrecf  enben, 

wie  .  .  .  unjennalmbar,  wie  .  . .  unjemtulmbar,  wie  . .  .  unjemtürbbar 
f«t  i 

fcf)on  3af)rtaufenbcn  i 
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(larrjÄngeriaucrtg,  flecfenglanjfdjÄIbmg,  butrtttgcr^dirttg,  ttullhrattfifetfeerig, 

P9t{)onf(f)(angenungetumartig 

breijmbm, 

flußatemju  . . .  flcf)  fd)raubenben,  uferbrobem^m  . . .  fi<^  »tnbenbni, 

»ipcrig  . . .  (td)  »tcfeinbcn,  otterig  . .  .  ftd)  »rtdernben,  natterig  jTd> . . .  jwtddnbcn, 
fd|reid>ed)ftg 

(Iricfflnbett 

!Xtcfen^9brarunbf[umpi(len, 

unter 

iaijxaui),  iaijtem,  wie  jeitentrucft 

fonfl  unwanbelbaren,  jaljran,  ja^ntm,  nie  jcitunbcrfiljrt  fonfi  un»erdnberli(f)en, 

iaijxaaf,  jal)rab,  »te  jeüunbemegt 

»rr^rrenben, 

fcl)lanfgebrungcnm,  fcf)n>anfgcfrf)»angenen, 
fd)tt)e6(ictgfronigen, 

amctfentge((lorr|lad)e[bor(ltgen,  terebtntl^6ln>eil)raud)buft^arjtgen, 

pagobenje[tfuppern)ä(big,  fd)n>arjb[aufd)(agfc^atttg^ 

feterlicf) 

bunfdoltöern|h»tntcm)tefommcrgrfinot, 

jc^t  jur  J^ulbigung  bc«  ̂ immeföljcrrfcfjer«  ©d)angti,  je|t  ju  @l)ren  bcr  (Srben^crrin  Zi, 

je&t jur  ̂Anbetung  aller  ̂ iber 

grctcf)faIlÄ,  genau  fo,  ebenfattö 

neutriebfrdfrig,  jartblt|b[anf,  neufrifdjfdfitig,  blanfbli|jart, 

Itc^tbfifc^elfreubig 

banfaufbltcfenben^  banfauffd)i(fenben, 
banfaufbrinfenben, 

gelbgolbbufdjeltg,  gcIbgoIbpufd)eIig, 

gelbgolbfidubtg 

f)ocl)jettöfItnferIeud)tfcf)[anffjeptertragenben, 

l)ocf)jcitdflinferIeu(f)tfd)Ianffjepteranfad)enben,  f)od)jeüöfIinferIcud)tfcf)Ianffjepteranjunbenbe^^ 
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narbcnr[)om6enfd)tIbf(f)Äppcf)ciiruf(f)eHg,  narbcnr^ombenfd)iIbfd)ilppd)enfufcf)eItg, 

narbenrt)om6cnfd)tIbfd)up(»d)ent)etmeItg 

iuiigfrud)tfamenfnofpenjd}3fd)enuntcr^angcnen,jungfrud)tfamenfnofpenjdpfd)enuntfrfa»igencn 

juiigfrurf)tfammfnofpenjdpfcf)enuntcrfd)niucfjicrten 

9labeIfcf)irmfaifcrt()ronfe|i6a(bad)tneii,  i 

um 

braunfal)[grauc,  um  faf)fgraubraunc, 

um  jerfugt,  jcrfcf)runjelt,  um  jerfurd)t,  jcrrunjelt,  um 

jcrfd)unbcn,  jcrfcf)runben, 

jcrfprungcn 
borfenbafifriUfrifflgc, 

»crtcettert,  »erwtttcrt,  »erferbricft,  »crfnittfrt, 

öerfrumpclf,  »crfdjrumpelt, 

oerquoHen 
rinbenfnaflrinrifftge, 

jerWi'tfitet,  fdd(lcincl)crn,  jerfd)Iuftet,  bontierfciIl)art, 
(lurmunumfnicfbar, 

(lurmunjcrlificfbar,  flurmunoerräcFbar,  i 

ncpl)rittfd),  grantttfd>  i 

lief)
  ' l)ebcnbe, 

jtcfjacffdultg,  l)o{)(bauct)fct)arttg,  tourmfrummfndulig,  t)o(}fd}n>ammfci)n)arttg^ 

fIcd)tmooöhtubbcIig,  fIed)tmoodfru|lcItg,  ..  i 
fIcd)tmoo^barrig, 

crcmitifd),  jenttifcf) 

(Irebenbe, 

mit 
fpannffflfternben  fKtppenwurjcIarmctt,  mit  fpannflammcrnben  Slippenwurjclfü^cn, 

mit 
jaferigfl,  fafcrigjt,  jotteligfi,  frotteligjl, 

fdbd)enfein|i 

faugfragfrimmfrnbem, 

faugfragfribbeinbem,  faugfragfrabbelnbem 

^fal)ltt)uriclfingcrl)aar 
in  ben  .  .  .  (Srbgrunb  firf)  ta$enb,  in  bcn  .  .  .  (Srbgrunb  (td)  pra^enb. 
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fld) 

erbna6ehidl)ergraBettb, 

crbnabcrnd^crtt)ul)Icnb,  erbnabelnÄ^crfü^Ienb, 

»ie . .  .  in  bic  @n>tgfcit  ragenbe,  wie . . .  in  bte  Swigfrit  rcidjcnbc, 
»ie 

für  bie  @r»tgfett 

gm>acf}fene 
(5Ifp^atttenmammutinaflobon(ldmme, 

immer  l)urtiger,  immer  bewegter,  immer  l^i^iger,  immer  erregter, 

immer  flügelf(l)lagfcf)nettcnber,  immer  flügelwagroettenber, 

immer  brel)ringelrei^entt)irbelnber,  immer  bre^»ufelfd)n)cnffd)»inbe[nber, 

immer  fonnengIutberaufd)ter,  immer  fonneitfl[ut»ertaufd)ter, 

immer  fonneitlujltrunfener, 

immer  brfi^wÄrmebejwungener,  immer  fprül)^i|ebur(^brungener, 

immer  gefd)n)ungener,  immer  »erfdjiungener, 

immer  fcmplijierter,  immer  eleftriftertcr,  immer  ejaltierter. 

flimmerten,  glimmerten,  fütterten,  glittcrten, 
freijten,  gleißten, 

taumelten,  tatterten,  tummelten,  flatterten, 

gnitterteu,  gnatterten, 

gurrburrpurrten,  fcfjnurrburrfurrten, 
»irrftrrfnirrten, 

metallbecfelfdjnirrten,  glaöfdjttjingenflirrten, 

buntaugenflugefirrten, 

jicfgarffd)o|fen,  jirfelblinften  .  .  .  pißglid)  jdl)  ind  dlidjti  »crpinften, 

ploßltcf)  »ieber  .  .  .  flfugjugaufrudften,  pldglid)  »ieber  .  .  .  jugflugauftucften, 

(till(lef)äittcmb  . . .  fcld)ranbju|irebten, 

narbcngrunb'faugroßrüflTelflebten,  neftarmunb'Ieibrcifringerbebten, 

n)eItf(f)6pfung*n)unber'fcI)n)eIg»oB[u(ltebten: 

taufenbe 

mal  taufenbe  mal  abermafö  taufenbe 

goIbgreK  gefdjecfte,  bemantf)ett  geflerfte,  topafen  bebli|te,  turfifen  begli|te, 
d)r9folit^en  befracFte,  nejsljriten  ft^abrarfte. 

779 



maladfitm  gejacfte,  i 

ad)a.ten  gerdnberte,  amctl)9(icn  ge6dnbcrtc, 

Tafurett  fdjraffierte,  ruSinen  punftierte,  opalcn  mciterte, 

heliotropen  tdtowierte,  farneoten  marmorierte, 
berpHen  bcjtertc,  i 

grote^fil,  ^ 
ptttore4f(l,  avabeif^  ; 

geflaltige,  »tnjtgfle,  gewaltige, 

6e6ru(K)arnifd)te,  Scbornte,  bebeinfcfjientc,  befpomte,  berucfcnfcf>itbetc,  bc^ornte, 

nabe(fItgfpiQerige,  fugelaugenquiUerige, 

perlmuttfd)aumfd)ittcrtgc  | 

^runffd)mucfpompfdfer,  ^rad)tpugfd)meIjfIÄgeIer,        i 
?cucf)tpunfttupfblinfer, 

^urpurfrfjwcber,  ©leißglanjfltrrer,  gcuerfrciömeber,  Janjgtallfd^wirrcr, 

©d)arracf)fcgeler,  2(traögleiter,  ©ammetflieger,  ©eibenfpreiter 

unb  I 

Aber  jebe  ®cl)6n^eit 

unb  .  .  .  über  iebe  .^errrtdjfeit  unb  .  .  .  über  jebe  Äö(lttcf>feit 
triumpljierenbe, 

braöabierenbe,  floljierenbe, 

ton  ®(ume  ju  9(ume  gelaffen  fieigenbe,  gro^mogulgndbigjl  i^re  @unfi  erjeigenbe, 

gemdcf)Iid)jl  fid)  regenbc, 

l}od)faifer[td)(i  jTd)  bcmegenbe,  ma^arabf(i)aerf)aben(i  prangenbc, 

majefidtifdfjfl  I)ongenbe 

©aumriefentt)ipfelblütengigantenfd)metterltnge!         I 

grfiJjKng ! !  5rfil)Iing ! !  griif)ling ! !  g^rul)ring ! !        \. 

SBet6renb(l,  bcrücfenb(l,  bejaubernb|l,  beglücfenbfl,  bebrdngenb|l,  bcbrucfenbjl, 
beraufd)enb(l, 

»erjficfenbjl,  jer(löcfcnb|i  j 

^irnumbranbenbcr,  ̂ imumbraufcnber, 

l)imumit)trbefnber,  '•      - 
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finnBerwirrenber,  ftnnumgtrrenber,  (Tnnjcrirrenber,  ■ 
^erjöerfe^renber,  l)erjbefrf)tt>erenber, 

{jerjöerjc^renber, 

Wutgdrenbll,  blutftebenbfl,  blutf od)enb|l, 

erfd)Iaffenb(l,  entraff enbpt, 
einluttenbfl, 

gliebcrlajlenbll,  g[iebcrrdl)menb(i, 

glieberl6fenb(l 

briitenbfler,  brennenbfler,  6run(ltg|ler, 
betÄubenbft, 

taumdnbfl,  trmtfenll, 

trie6auffiad)clnbfl,  triebaufwii^fcnbfl:,  triebaufrctjcnbll, 
j^tnreißenbfi, 

^inne^menbfi,  l^inljebenbfi 
toKlier,  »ottficr, 

flammenbfler,  flarfernbfier, 

jouberifdjejlcr,  njunberbarlicfjfier, 

feelcnerquirfenbller,  feelenum|hirfenb(ier, 

totfel)nfud)töfc^auerfcf)re(fenb(l,  totfel)nfud)tdtrauem>e(fcnbfl, 

totfe^nfucf)t6Ieibcnf(l)afMocfcnb|i burd) 

fein  Uberungefiäm, 

iüTd) . . .  feinen  Überbrang,  burd) . . .  feinen  Überfcfjmang, burd) 

feinen  Uberfdjwall, 

burd)  feine  Überfraf^,  burd)  feine  Übennad)t,  burd)  feine  Übem>tt#,  t>utd)  feine  ÜberpriU^, burc^ 

feine  Überfülle 

bie ©eele, 

iai  ©emfit,  bai  ©m^jftnben,  bai  ©efüil)!, 
bie. . .  Sörufi 

»ie 

er(iicfenb(ler, 

ItngHingenbfl,  |ingfd>»'>ingenbfi,  |ingfpringenb(l, 

fTngldrmenbfl,  fingfd)»drmenb|i 
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füßeüet, 
erbcntfucrnbll,  »cltüerwanbcrn&jl, 

9et(llanbl)inentfiit)renbil 

fcHgfier, 
fÄbffib(lftnc|tfd)er 

3tu« 

tl)rctt  kid)ttn, 

fallenb  Toffn,  flicßenb  fofcrt,  »allenb  totidjin,  wcKenb  rrid)cn, 

l)aniiontfcf)(l,  ntannigfalrigfl,  malmfd)(l, 
fbelfarbcn,  , 

mattfd)immernb,  matt(lraf)Icnb,  mattfdjtttfrnb 

fafrangelbcn, 
mtmofcngninett,  palmfarrengrunen, 

ijaudjTotm,  raudjroten, 
firfdjroten, 

rifagrauen,  »iolettblauen, 

nebelgfaftglauen, 

(ilbcrfa^Ien,  fupferbrauncn,  bronjebla|fen, 

hJn(h)oU(l,  funilfetnft,  ; 

funfiüpj)tg(l  ' 
blutrngeranfbetoebten,  blumengejwetgubcrjlicfteit, 

golbfdbenburcfjwirften, 
mdanberifdj, 

»ogenimtg,  fcf^ntrfelfdjnörfclig,  »olfenmuflerig,  fdjnorfelfcf^nirfeltg 
6untbltnf?)rangenben, 

brettdrmelig  gerafften,  »ettbaufd^tg  entjlrafften, 

öielf)fitttg  gefd)Ii§ten, 

jabegurtetigen,  bernfieingürteligen,  i 

gurtellofen 

©ajlfeiben?  unb  ©rofatgcrodnbem, 

fdjerjenbft  ftd)  nerfenb,  fd)dfcrnb(t  |Td)  fdjrecfenb,  fpaßenbjl  fld)  jecfenb, 

782 



bel^aglidjfi  fid)  firerf enb,  unbefummcrtfl  ftcf)  recfenb, 
ijohen  ffcf), 

fttegen,  glitten,  taucf)ten, 
tiegfrfiniicgten  |Tcf),  fdjmiegwiegten  jTcf), 

{)upffd)Iüpftcn,  Iupft)üpften, 

rafdjeltm,  raufdjten,  rufcfjeften, 

tanjfdjneHten 
bte 

2Rdbd)en, 

l)anbl)afcf)ten  fid),  armeini^tnteUm  ficf), 

fcf)ultem«,  l)üften* 
umfoffaßten 

fprangen  franjrutibretfgletcf)  auöeinanber,  fcfjfangen  ben  !Jlinge[reif)n  j»6lffeI6anber, 

fettenfretöbret)ten  fid),  fettenfreiöf(f)aufelten  ftd),  fettenfrei^jogen  jTcJ) 
unb 

fangen: 

n<Sitt)t  und  Sfirte!  ®el)t  unö  (5d)Ianfe!  ®e()t  unö  bli^ernb  ?oto^6Ianfe! 

Äugt  ein  g^udjdfcf^ratt 
burd)  bad  »anfe,  »efjenb  »tnbbcwegte,  fd)n>anfe, 

Jau6tg  gittcrige  ©eranfe,  jucft  t{)m,  jucft  i{)m  5Banfi  unb  ̂ ranfe: 

Äcin  ©ebanfe!  «ein  ©cbanfel" 

®d)alfifd)  Hang  ei  9J?unb  au^  SKunb,  frf)n)e6efcf>mtenb,  funterBunt, 

prall  im  @Ianj(id)t  fdjwang  i^r  3lunb. 

®ie 
jagten,  flurmten,  rannten,  liefen, 

wateten,  fd)ritt(loIjten, 

»orfen  fid),  flÄrjten  fid), 

rücfcniDdljten,  rücfenfdjleuberten,  rucfenfd^nettten, 

fußje^fpi^elten, 
Ijanbpabbelten,  armruberten,  htiefauerten 
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in«  .  . .  mÄ^ltg  abflrigcub  \id)  tiffenbe,  in«  . .  .  fonfit^in  niebemdrt«  ftd>  fd)iefenbe, 
in« 

auf  einmal 

grabjd^fenHing«, 

fo^{enIo«raf(Ig,  Idbfd)n>inmitragig 

grunbfrcigebenbe,  i 

perienb,  »ot)Ituenb,  erfrifd^enb,  labenb, 
angenehm 

glicberfieblone,  i 

glieberiieb(lreid)elnbc,  glieberliebfci)nteid)elnbe, 

|Ie  .  .  .  milbwo^Iig  umfließenbe,  jie  . . .  linbwonntg  uutfdjießenbe, 

fanftrinnelnb  umriefdnbe, 
wtitljin 

l)eHburd)fId)tig,  ; 

goIbfanbgriejTg,  golbfanbfte jTg, 

golbfanbauffcfttmmerig, 
frifloUen 

ffore,  i 

Iid)terburd)g[anjt,  fd)ottotburd)tanjt,  lid)terburd)fpfilt,  fd)attenburd)n)uf)lt, 

n:>oIfenbur(i)fd)n)ommnt,  n>o{fenburc{)g(ommen, 

»olfenbur(f)fd)attenItcf)tcrt, 

fajtrenit,  e«meralbenft 
»unberfame,  »unberreine,  »unberfcare, 

freubc»oB(i,  unru^eöoUfi, 

mt 
»erlangenb 

um  (te  aufbebenbe, 

wie  .  .  .  btQtijvtidj  um  fte  aufgitternbc,  mt .  .  .  begierlid)  um  jie  aufglitterabe, 
runbum,  i 

runbweitft,  runbbreitfl 

freifewellenbc,  freifewaUenbe,  freifefdjweßenbe, 

freifetreibenbe,  fwifejie^enbe 
ÜBaffer, 

jaudjjten,  judjjten,  I 
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ißat\d)tm,  pantfcfjtnt,  plitfdjte«,  plant^djttn, 
fretfcf)ten,  friefdjten, 

tja^djten  jlrf»,  tatfdjten  jTd),  ttttfd)ten  fid),  Hatfd)ten  ficf), 

gratfdjtcrt  (Td) 
unb 

fucfrucf*,  bucf^ucf*,  .        ' 

jucf* 

»el)rten  ftd), 

^udjracfjenb,  jud)[atf)enb, 

6It$fcf)nettfi  fid)  brc^enb,  gli^fdjncHfl  entge^enb, 

n)i|fd)neU(l,  fd)a6emaftfcf), 

b«n|loßtaud)enb,  ferfcngrdtfdjenb, 
6acfenfd)enffI^od) 

unterfd)n)tmmtou(f>enb, 

gegen  bte  mit  gebldl)ten  ̂ ^"flcl"/ 

gegen  bte  mit  gejücften  ̂ dlfen,  gegen  bie  mit  gejhrdubten  ©djwanjfebent 

»on  .  .  .  otten  Snben,  »on  . . .  attcn  (Scfen,  »on  . .  .  allen ©citen, 

ringörunb, 

nie  fettebilbenb,  wie  feffeltreibenb, 

bud)tfintt>Ärtd, 

mit  aßen  9?jicfen,  mit  allen  Z&den, 

mit  im  Siebe^taumef,  nie  im  ?iebe*fi$el, 

nie 
im  ?iebe^«jaf)n, 

immer  IjartnÄcfiger,  immer  »erfeffener,  immer  brunjltoHfred)er,  immer  »ermejfener, 
immer 

»ieber,  wie .  .  .  rcilböerrficTtll, 

oon  neuem  auf  |Ie  einfc^ndbelnben,  »on  neuem  «uf  |Ie  einjifd)enben, 
»on 

neuem  auf  fie  einbringenben 

©(^»dne. 
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Vte6fd)6n|le,  Älugfeinfle,  T 

SBorfldjdglie,  ^       ! abfetrö, 

einfom,  (litt  für  (id), 

»unfdjumfponnen,  n>unfd)ücrfottnen,  j 
»unfdjoerloren, 

nod) .  .  .  tpte  traum6cnommcn,  nod) .  .  .  n>te  traumbeKommrn, nodf 

wit  trauntumfangen, 

itibt  2(rme  freujBcrfprctjt,  btibe  J^dnbc  flad)  ̂ tntcrm  Äopf, 

beibe  Äugen  ̂ immelauf, 

hfrjerquicfnd)il  parabtc(tfcf)|i,  rdtfelIÄcf>cfnb(l  monolt(tfd)(l, Idöfetfe, 

rficfling«,  rficfmdrtd,  floumjart,  flcifd)tt»rid) 

fd^enfeltcgenb,  fcf)fnfflru^renb,         ̂  
fd)enfclrubcrnb, 

fdjntfefengenb  .  .  .  fd^cnfelmettenb,  fcfjenfeljwÄngenb  .  .  .  fcf^enfeliprcitcnb, 
balb 

fid}  auflhrccfcnb,  ftd)  gebcnb,  |Trf>  aufrecfenb,  |id)  Jjebenb, 

aufftetl*,  aufftetg*,  auffdjneH« 

(Ircbenb 
beltamittcnnabet^ocf),  ! 

6alb  »icber 

nad)Qcbtnb,  fleh  fdjenfenb,  a6(lrebcnb,  ftcf)  fenfenb, 

ITnfbJanfblinfernb 

fliutuberfpütt,  flurii6emjif)It,  ! 

fliutüberroltt, 

(lerig,  flÄnbtg,  bauemb, 
beijatxlid), 

in einem  fort 

fd>inetcf)fIK(ltg(l,  f(i)metc()c(tauntg{l/ 

frf)metd)elfd)lau|l 

»ogotumiflitfcfjpatfdjt,  tt)ogenumpIttfc^pIatfd)t, 
n»ogenunitttfcf)tatfcf)t. 
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rief  ftd), 

leniUd),  Ietdjtl)in, 

nltiniilü^etn,  übrnnütiQ,  unhtbad^t, 
neßflcf), 

»cncegen,  wagf^alfi^ »onBifttg, 

abenteuerlufKg,  untnmc^mungdfccf, 

unSeffimmert,  . 

forglod,  af)nun9dIod,  argfo*, 
amaionenf&ijn, 

aufi  jufdHtge  ®traten>o\)l,  tnö  blinböogc  Ungefd^r, 

unbeflimmt  t)ofnung^t)oI(^  ungewiß  erwartungöbang,  unbetont 
ttitUitiQi, 

frifenfefl  i[)rcm  . . .  ©d^icffal  »ertrauenb, 

uferab,  menfdjcnab, 

flußab 
üon  ber  ©trömung  treiben. 

?eba,  3o,  2oIe  . .  .  Äifmene,  Europa,  ©emele, 

^aftp^ae,  SDmpijale,  X)anae 
lagen 

ntd)t . . .  narfter! 

aBoIIfijlig, 

beinfcf)tt)arj,  fo{)Ifdj»orj,  tufcfjfc^warj, 
lacf  frf)tDarj, 

ebcn^oljfdjwarj,  rebcnl)oIjfd)»arj, 
rofen!)oIjfcf)n»arj, 

cntbanbet  |Td)  ringelnb,  entfeffelt  jtrf)  fd)lingelnb,  entfnotct  |Td)  fringelnb, 
fiel)  bdumenb,  fid)  »erfenb,  jtd)  »inbenb, 

I  wie 

loögeraffen »übe, 

»fitenbe,  n)ul)lenbe, 

»trrfarnjufeinbe,  njinrfarwimmernbe,  »irrforwultenbe. 
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»irbriflurmiagenbe,  »irtelllurmfcfjlagfnbe, 
»trbeljlurmwetternbe, 

jicfjacfjucfcnbe,  jicfjacfjittembe,  jtcfjocfjiingeinbe, 
toHenbe,  taumeinbe,  tobenbe 

$atfunfd)fan9en 

flog,  fcf)og,  I 
fnuafd)nfate,  ttüüneüte,  | 

f{e(i)trnfIutprubeUe/  flrdf)nenfndue(flrubdte^  1 
brel)jerrte,  bre[)fperrtf,  j 

bref)frdufelte, 

na(^tfd)I«erf(^atten6reitfte,  md)tntbtlfloxfpttitttt,  mdjtWQlttamanttlmtitttt 

um  |te  tl)r 
Jjaar; 

in 

bot  Wdtmen, 

()autporenpri(f((nben,  6(ut(aufaufpettfd)enben, 

firraamentl)od)l)er,  jenitfdjrdgquer,  j 
bafb 

mittaQinai), 

fc^on  mtttagdlol),  fall  mittagdooll 

»»afferfptegeletnfallenbcn, 
»oafferfpiegeraufprattenben,  »affcrfptegelauffnattenben, 

IobergIut[irf)tbrcnnenben, 

f)dßgrutlid)tfl[ammenben,  »eigglutliditfliarfemben, 
ring^wctt, 

6rett»eit,  »ettbrett 
runb  um  fie 

»te 
lauter  ̂ anjfnfpigen 

aufpflanjenben, 
wie  in  (auter  ©erfpi^en  aufglanjenben,  »ie  in  (auter  ®peerfpi$en  auftanjenben, 

?e6endfroftfro^mut, 

?e6en«frafig(firf«fä((e,  ?ebendfraft(u|ht>onne 
au^gtcßenben,  ; 
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auöjlrimenbeit,  au«|lra^Ifnben 
©onnenfdjetn 

»ottbran, 

fdjtDfUenb,  »ol)Itg,  »ettent), 

elfmbtinilant,  eFfenbeinglatt,  elfenbetnbltnf,  elfenbetmnatt, 
erfenbeinblag 

betonten,  ninbrten,  »Wbten, 

fhrafften m, 
rerfwogten,  fletften  ftd},  (irecfwogten,  triften  fid), 

»ogfhrebtm il)« 

blauburd^dbert,  iijve  tnafenod,  if^re  b(&ten6(ri(f)mit, 
»erfü^rerifd), 

flinffd)nea 
immer  wieber  auftaudyenben, 

immer  »ieber  aufglißembcn,  immer  »ieber  aufbli^emben, 
bejlricfenb, 

ne^}itterig,  ne$ftI6erig^  nelgfitterig, 

fdjnelipinf 
immer  »ieber  abriefefnben,  immer  »ieber  abrinfeinben,  immer  »ieber  abrinnenben, 

entjücfenb,  jauberifd),  I)inreifenb, 

regenbogenbuntfd)itterig, 

^ufdjflug« 
immer  »ieber 

abperltrdufeinben, 

immer  »ieber  abperftrcpfenben,  immer  »ieber  abperltr6pfe[nben 
55rufle; 

burd) 

bie  glalKge, 

burd) ...  bie  gldnjige,  burd) ...  bie  gidfeme, 

fHftfiigeId)en6Ia|tge,  fd)aumfI6rfd)em»ra|ige, 
glaöburd)ftd)tig(l 
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Qiaibatdj^djtinenhil  retne^  g{adburd)fd)tmmernbfl  lic^e^ 

ba^tngleifglittentbe, 

bot)injiel)jitternbe,  ba^tnfllietjflltttcmbe 
gtimmerflut, 

»on  weißen  ?Xaubm6»en  uberladjfreifdjt,  »on  votifm  ©cefdjwalben  u6eriad){)etfd)t, 
»on 

»eif  en  ] 

®iI6erfegerem  überfc^rillfrillt, 

»on  iijxm  glu9elfd)latterfd)ldgen  überbliggligt,  »on  iiixtn  ®d)»ingentnatter^teben  6berglt|6ri$t, . 
oon  f 

it)ren  gttttgflatterfpi$en 
u6erfli$fpri$t, 

aiUtiiVppeliinUtiQlaut,  ajurfuppelitberliebblout, 

ajnrfuppelüberltebbfenbet, 

nad)tfd)n)arj,  nacftfdjwarj,  prad)tf(f)»tarj 

fenfte  (Td)  mir,  fdjmenfte  jtd)  mir, 

fc^enftc  flcf) 

mir 
immer  »ieber  ouffcf)mad)tenb,  immer  »icbcr  aufbangenb,  immer  »ieber  ouftra(f)tenb, 

immer  wieber  aufprangenb, 

immer  wieber  locfreijenbjl,  immer  »ieber  IocfIiebIid)(l,  immer  »ieber  locffec^jenbfl 
empor»erIangenb  , it)r 

jlolje*,  i^r  fü^nc^, 
ihr 

TOiegaugenweibigeö, 

(tegblinffeibige*,  fdjmiegfcfjwingfdimeibtgeö,         : 
unberuljrteö, 

beg(ücfnngt)er[)eißenbed, 

»erjurfungfpcnberifd)e^,  berücfungüerfd)n)enberi)d)eö 

®d)n)ar5fd)n)anenölied, 

iJ)r  fid)  fd)on  fel)renbe^,  i^r  fid)  fdjon  »erjef)renbeö,  iijx 

fd)cn  begcl)renbed, 
fd)on  em)artungöfrot)eö,  fdjon  l)offnung^fifeubigeö, 

unfd)ulbig  fid)  mir  barbietenbe^,  unbewußt  |Td)  mir  barleiJjenbeö/ 

fonnig  fic^  fd)on  beljnenbcö,  wonnig  fid)  fd)on  fe^nenbe^ 
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tf)r  ft^oit  fdngfi  »on  mir  erforcne^,  tl)r  fd)on  Idngfi  »on  mir  erfiirte*,  iljr 

fd)on  Idngd  »on  mir 
crfiejled, 

erlefeiieö,  tm&ijUd, 

Idngfi  fcfjon  gottcrgnabenblicfSenebeitf*,  Idngfl  fcfjon  ̂ tmmelfeligfeitögefd)icfgen)ei^trt, 
triumpJ)ierenbe*,  jubilierenbe* 

^ertenparabie^! 

©(^aumgeborene!  9)?eerfnt(ttegene! 

ÜBellen6efdnftigenbe!  2Öogen6efd)n)icf)tigenbe!  üBinbeberufjigenbe! 

©olbent^ronenbe!  SSeildjenbefrdnjte!  $au6enumfIogcne!  ?iebef of)nenbe! 

I)ie  fo  oft  (Tcf)  mir  fcf)on  neigte,  jletd  mir  i^re  J^ulb  erjeigte, 

toenn  mid)?or6cerIaub  umjnjeigte,n)enn3ifabenfang  mirgeigte,n)enn  micfjSJlpmp^entanj  umreigte, 
©eelenentrücferin,  ©inneoerjücferin, 

^erjenbeglucferi«, 

gieb 

|Te  . .  .  mir! 

2!ie 

fd)immernb,  bie  fcf)iHernb, 
bie 

pitfd)emb,  bie  plitfcf)emb, 

bie  pldtfdjemb,  bie  platfdjemb,  bie 

gleitglott, 
truglijlig,  lugliflig, 

fpie(erifd),  gfeifnerifd),  bu^Ierifc^ bunten, 

^dtfdjelnben,  tdtfdjelnbcn,  fci)tt>dgclnben,  fldtfdjelnben, 
bctörenb|i,  mcIobifd)(l,  einluttenb|l, 

jTnnöerblenbenbft, 

gefd)meibigfl,  nadjgiebigft,  f(f)eint)eüig(i,  »etfd)Iagen|l,  öorfpiegelnbjl 
fupplerifd)en, 

rfiflemen,  tteberlid)en,  Ieid)tfofen, 
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fltrrteufelifd)en,  girrteufeltfd)en,  »irrteuf«Itfd)cn, 

gcfpen|lifd)|l,  bdmonifd)(i,  (trentfdj(l, 
l)eEtfd)(l,  nipfcfjd, 

auögclaffen,  bo^^aft 
ii}t 

tnd  Di)t  flüdernben, 

i^r  itii  SDi)T  »ifpcrnben,  il)r  in«  £)l)r  fitftjcrnben, 

lifpclnben,  flifpelnben,  »tfpernbcn, 

I)ufd)dnben, 

jufc^elnbejt,  tufcf^elnbcn 
SEBctten, 

burcf)  bic  ̂ o^e,  burd)  bie  ̂ eljre,  bitrd)  | 

btc 
J^tmmltfd}e 

meinen  ®e6ietem)unfd)en  unterworfen,  meinem  «^errfd^erttiHen  Untertan, 

meinem  tD7ad)t6anne,  meinem  3)?ad)t}n)ange, 

meiner  SRoc^tgenjaft  ; 
unterjorf)t, 

Iu(b»fit)Iten,  Ia(ht>Äfjten,  liflfpölten, 
rücfentrugen, 

rficfcnfcftaufelten,  rucfengaufcften, 

bruflbrdngtcn,  Ijanblenften,  fdjultemjwdngten,  nacfenflrcmmten, 

fopffd>o6cn,  armt)o6en 

fte 

gel)orfamfl,  fügfamfi,  gefcfjdftigfl,  fcf)miegfam(l, 

em|Tg(l,  rü^rigfl,  l)urtig(i, 
l)erferdl)elferif(f)(l,  ; 

bienflgetreu  I 

an  meine  große,  an  meine 
gewaltige, 

an 

meine  ̂ aiftfd)ft)i§fielig*langgefh:ecft,  an  meine  6aumrtefentt)ipfelfegelig*fd)lanfgere(ft, 
an 

meine 

»ortt)ert[i(f)(l,  fVembweltlidjfi,  um)e[tlirf)(l, 

wimberti'imfidjff,  j 
'92 



wie 
gigaitt«torgoard>enortig 

f(f)tff«ge(iartigf, 
gebrangenfl, 

Ho|fIobtg(i,  Hogmafllgfl,  Ho$Humpigfl, 

fd)n>erfdnig(l,  unbe^olfenfl, 

TOurjeljletncrbbmbtgfl  fe|teerfpeilt,  »urjelfletnerbfnfipfigil  feftoerfetlt, 

»urjellieincrbflammcrigfl 
fefteerfiigt, 

fall gruttbfl!uttteftt)6f)lenb,  fa(l  grunbfluttteffd)örfenb, 

faft grunbflutttcfh)ud>tcn», 
wie 

9efpen(lerbrarf)enbfcf)unftg 
plumpaltbugtge, 

auf 

t^rer  torfdjlufitig, 

auf .  . .  i^rer  grottengrufitig,  auf . .  .  t^rcr  terraffenflu^g 

fdjroffen, 

n)aIba6(lttrjIt(f)tung6gerriffot  f(^tud)tigen,  tt>alba6|hirjltd)tung«bur(i)f(^ltffen  bud)rigcn, 

tt>a(bab|fairj(td)tungön)ett 

offenen, 

iloljfhreng  madftocU,  grofernfl  eberfcf)6n,  fanftmtib  frieböoH, 
erljaben  ̂ erbru^ig, 

fetcrlid)(l 

»affemiebergefpiegelten,  »affettDtebergegIdnjten, 

»a|feriurücfgeftrat)Iten 
SinKflanfe 

»te .  .  .  forfd)enb,  n>ie  fpfirfudjenb,  »ie .  .  .  fpäi/mb,  »ie  funbfdjafitenb, 
wie 

ad)t^a6enb,  tt>ad)tf)altenb, 

lauemb,  pol9p^emfd)etteIdugtg,  ftarrflier 
auöfucf(ugtge, 

(lTOnfIucf)tbrucf*frafitgetragene,  flußlaufbrtft*mittetnne^altenbe, 
fcf)trbfröten[angfam,  fdjnerfenfaumfeltg. 
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Iurd)Iaßtr<llge,  [ 

unauff)alt6ar,  bttjanlid),  befldnbtg,  unermÄbltd) 

fid, 
vormhrti^lo^tntt, 

|Td>  »om)drt6f(f)feppenbe,  fld)  »onrÄrföflöffnbf, 
faum  . .  .  ftd)t6ar, 

faum  .  .  .  merfbar,  faum  .  .  .  fpürbar, 
leidletfe  .  .  .  fad)tfad)t 

»anffdjwanfe,  fdjuttere,  fd)t»anfn)anff,  rüttcre, 
unab(df|tg,  anabxoniüd}, 

unabwenbbor 

i^re  unentrinnbar,  i^re  unmtfiteljbar,  i\)te  unDermeibtar,  i^re  unöerdnberbar, 

il)re 
el)em  gefe^gebunben 

ett)igfrit^J)er»orbefd}[offene,  en>igfeiröf)ert)orbfflimmte, 

m)tgfeitÄl)ert)orgcfd)riebene, 

ffigung^btttcre,  ffigung*f)artf,  fügung^fdjmerjlidje, 

»erl)dngni6feltge 

9Ür»anaattmeernotn)enbigfeirön)egbal)n 

jicl)fnbe. 

bertit*  feit  geraumem,  bereiW  feit  be*  fdngcrem, 
bereit* 

mit  ̂ ginn 

ber  bru^enbfl,  ber  blu^enbfl,  ber 

^eimelig 

glutgfanj^eißen, 

ber  fprü^enbfl,  ber  glül)enb|'i,  ber jitterig  ; 

glanjglaftgleißen, 

ber 
brfitcnbjl,  einfd)Idfemb|i,  t)fitenb|l  ; 

(hßen, 

mir  fcf)on  feit  un»orbenHicf)en  3eite«,  mir  fii)on  feit  fat)Igrauen  ©»igfeiten, 

mir 
fd)on  feit  Urtagen, 
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ali  man  nod>  Opferfeuer  brannte, 

ali  man  nocf)  J^o^Jen  nad)  mir  nonnte,  ali  man  mid)  nod)  aI6  3(ttgott  fannte, in 

femar!at>tfd)en  J&rimotdbreiten, 

in  6himentrift(letn6[o(figen  @infomfeiten,  in  fctön)oIbgriinfd)attigen  Sßer6orgenf)eitcn, 

öon  .  .  .  »ermeffenli,  »erblenbetfi,  »on  .  .  .  »üb^afligfl,  ferf[)i$igfl, 
»on 

tonfii()n|i 

|iei[gipfelgrato)anb»er|iiegenen 
Jurten, 

öon  allen  SBerJorenen  unb  Sßerirrten,  »on  allen  prop^etifdj^ppt^ifd)  Senrirrten in 

®(f)auber,  in  ©rauen, 

in  .  .  .  2)anf,  in  .  .  .  £)emut, in 

©djrecfen 
gee^rfitrdjtljeiligten,  geanbadjtroibmeten, 

gelobfeiem)eil)ten, 

mfibl)olben,  aeonifdjcn,  golben  bdmonifdjen, 

>         ̂ artloubfiorren,  bad^fiefelborren,  fajlanienfronenfnorrcn 
@onnen^od)(lunbe, burd) 

beren  fußen, 

huvd)  .  .  .  beren  feiigen,  burd)  .  .  .  beren  |Tegerifd)en, 
trunfenen, 

beraufd)enb|i  »i|tonifd)en, 

^efperibifc^jl  l)olf9onifd)en,  el^fifd^fl  Ijormonifc^en, 
er(larrenb(l  gorgonifc^en, 

»on 

meinem  ©djöpferotem  gewobenen,  oon  meinem  ®d)6}}feranl)audj  gefponnencn, 
»on 

meiner  ®d)6pfereingebung*frafit 
ertro|ln)irften, 

6berfeelif(^en,  fiberirbifdjen,  überfinnlidjen, 
all»eltinnid)tdauflöfenben 

©nluHung«*, 
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©nwiegmtgö«  unb  ©ntrÄumung*« 

Saubn btrtiti  .  .  .wie  feit  nidjt  orfl  bfoß  STOinuten  .  .  .  berritf 
wie 

feit  SDipriaben  SIÄprionen 
Unfnblt(f)fcitdfluten 

gel)CHnntd»oß,  bunflfdjlcterig,  »tolentlau, 

gfofibdmmernb, 

fp^tnEtfd)|l  .  .  .  tempelbergfjaütbunfel  .  .  .  mpIKfdjjl, 

fdngfl  fd)on 

g«(biacf)tglanjutnjmtttentb,  ' 
fte  rängfl  fd^on  getfhta(f)tg(aniumn>ittemb,  fte  (dngfl  fd^on  gei|lnad)tg[aniutnjttternb, Bor  ii}r, 

nefceit  Oft,  t^intex  iijr,  fiber  iljr,  ' 
wie 

aUaOgegentvdrttg, 

fld)  etn^or^figernbc,  fld)  emporfinjpenbe,  (Td) 

etnporturmenbe, 

(i(^  cmporfpt^enbe,  ftd)  emj)orfcgdnbe, 

fd)Ojt ouÄ  n>eittt>eite\tex, 

f(()on  au6  buftblaufler,  fd^on  aui  buflblaufler 
(Silberbluflfeme 

jÄ!)pl66fid),  l)ufd)fd)recfling«,  furjfl[jid)ttg 
bei 

einer  fteinen, 
rafdjen, 

unwißfürlidieit,  (higenben,  dnglllidjen,  beuitruljigten, 
lebljofiten,  * 

jagfd)euen,  fiirdjtfamen 
Äopfbewegung 

nad>  einem  fprungflinf,  nad)  einem  fd^wungfd^arf,  nad) 
einem 

untjermutetfi,  un»orl)ergefef)en(l,  unerwartetfl 
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un»tberfleJ)Iid>ert, 

IJeftiglien,  Iaumfd)|len,  frdfHgflen, 
unrcgelmdgigen, 

fie  erflrubelnben,  |ie  erraffenben,  - 

|ie 

erpranffreifelnben, 

fie  ̂erumru(ff(f)tvenfenben,  fte  ̂erumru(ffd;(eubernben 

®tromrid)tung*n)ecf)feI 

»on  einer  fte  tfirfltng*,  »on  einer  fte  rörfling*,  »on 
einer 

fte  iberrafc^enb,  fte  fiberrumpelnb,  fie 

wie 
überraufcfattenb 

ganj  tefonberd  fraftoollfl  ̂ o(f)fcf)n)ingenben^  ganj  befonberö  ma(i)t»oUfl  ̂ tx^miegenben, 

ganj  befonberö 
energifc^fl  ̂ orfy^ebenben, 

flußouf»drt«^ocf)ttorf(i)tt)eKenben,  flußaufmdrt*^od>»orfd>nellenben, 

fIufauftt>drtö^ocf)»or|lrebenben, 

fd)»aß»allfem»eit,  uferföflen^inbreit, 

ba^er^odjroßenb, 

ba^er^orfjgrottenb,  ba^er^o(f)toJ[enb 
alleranfdngtirf^flen, 

a(lerfrut)brdng[id)flen,  aUerbeginn6dng(id)flen 

Oejeitenbrduflutwoge 

juni  erflen  SRol 

m  ̂   :     ■  -" 
biefem  i^rem  iJafein, 

jum  erjlen  STOal 
in 

biefem  iijvem  jungen  ?e6en, 

Jum 

erflen  ü»al in 

biefem  i^rem  furjen, 
bie^maligen. 
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6untf(l)ittfrnf6elnben,  buntfdjiHerfdjIrierigen,  6untfd)tttertdufd)fnben 

SSroibtruglugbiedfeit* 
fiauntnb, 

»erbrüfft,  »errounbert,  »crbu^t, 
betroffen 

»on  t^r  erfd)aute,  »on  it)t  crblirfte,  »on tf)r 

erlugfpdl)te,  i 
»on  iijT  n)al)rgenommenc,  »on  \i)v 

ge(td)tete, nun, 

ftf)einfam  n>te  ütiijtmüd)  auf  fte  ju(!euernbe, 

nun  fcftetn^aft  wit  »on  felbfi  auf  fie  jul)altenbe,  nun  fd^etnbar  wie  fpuftfdj  auf  fte  jufommenbt, 
ber 

md^Itg  @rmübenben 
immer  »tcber  »ott  jugcbret)t, 

ber 

jufe^cnbö  @rmattenben 
immer  »ieber  breit  jugefel)rt, 

ber 

me{)r  unb  xntijt  @rta^menben 
immer  wieber 

jugemanbt, 
fie  immer  aujfdlliger,  (te  immer  er(tdjtli(^er, 

Ue 

immer  beutlicf)er  | 

mit  ju  faf)nben,  wie  ju  fangen, 

wie  ju  er^afdjen,  »ie  ju  erlangen,  tt5ie  ju  erfaffen,  wie  ju  erjangen, 

tBie  ju  ergattern,  wie  ju  ergreifen, 

wie  JU  erbeut^acfen 
»erfud>enbe, 

(Te  immer  un»crfennbarer  wie  ̂ e^jagenbe,  fte  immer  offenfunbiger  wie  ̂ aßjogenbe, 

fte 

ganj 
 
unb  gar  {toei

feUod
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tote 

pirfd)»erfoIgenb«, 

BPH  iijt  immer  »ieber  forfdjenbfi,  »on  tl)r  immer  »teber  prüfenbjl,  öon iljr 

immer  »ieber 

gcfpanntfl,  aufmerffamfl, 
neugierigd, 

Cbabei  »d^renbbem  bIt|fl[ucf)tF)ett, 
bebenbfl, 

frfd)auemb(l,  erf*aubemb(l, 

entfe|enöburrf)griefclt 

(Id)  i^rer  Sieben,  |Td)  iijxer  ©efpielinnen,  fid)  i^rer  brauten 
crinnemb, 

babei  tt)di)renbbem  bli^flud^tgrell 

jtd)  iii  in  jebe  »ergangenfle  (5injell)eit,  fid)  bi*  in  jebe  »ergeflTenfle  Äleinigfeit, 

|td) 
bi«  in  alte  entfd)tt>unben(len, 

nebcnfÄdiItd)(len,  unfd)etn6ar(ien,  bcfanglofeflen, 

geringwinjigflen 

SKd^tigfeit^«,  Untuiditigfeirö* 
unb 

3«fatt«jÄge 

i^rcö ganjen,  legten, 
rul)renben,  unfcf^nlbigen, 

immer  fanftjartfl  um^utetcn,  fietig  mifb»eid)fl  umgötetcn, 

jeben  3fugenblicf,  jcben  2(teml)audj, 

jebe 
©ef  unbe 

tt)armt)eriigil,  »armfldjerjl, 
n)armmenfd)nd)ft 

umforgfd)irmten,  umforgt)egten,  umforgfd)u|ten 
@rbenn)ettga(ifein* 

entftnnenb, 

babei  »d()renbbem  bIi|flud)tfd)neH 
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jic^  in  jugletc^  fäßefle,  |Td)  in  jugleic^  li(i)teftt,  ftc^ 

■  •   I«  -         ■   1 
jugrei^  i. 

^olbffle,  |ingenb|le,  Iie6Iid)|ie,  ttingenbile, 

fi(Mid)(ie,  fdjwingotbfie,  f6berab(le 

^arabiedraufd)fe[)nffid)te  ■ 
»rrfpinnenb) 

fd)ntad)tenb(t,  »erlangen  b|l,  fcfjeujagenbfl,  bangenbfl/ 

6ege^rii(f)(l,  »erjel)rlid)(l, 
mißtrauifd)(l 

belüdji&üQte,  betafldugte^ 
6en>ad)dugte^ 

6eargo6ad)tete,  6eled)jgiertrad)tete, 

tt(um^d)Wet,  traumem|i/  ; 
traumfremb, 

trauntunn>a^rfd)ein{tci)fl, 
traunm)irHt(f)fl, 

wie  fc^on  einmal  &on  Hjv  gefe^n,  mit  fd^on  einmal  von  i^r  erlebt^  mit 

f(f)on »iele  .  .  .  »iele, 

»iele  ̂ unberttanfenb  SWoIe  ■ Bon  iijx 

erlujl*  litten, 

unerflÄrbarjl,  unergrfinbbarfl,  j 
unau4beutbar|l, 

rdtfel^aft 

fte  ;        ■ anfcf)n>eigenbe, 

ber  nun  o^Qtg  (ix\d)6pfttn,  ber  nun  t)60ig  Sntfrdfteten,  ber  nun  )>6Uig  (Sv\djiafftm 
Iad)enb|l, 

locfenbjl,  einrabenbji, 

fanfirtie6Iid)|l,  fanftfreunblid)|l 

treppenfhtfig,  treppenSa^nig,  trcppenpfabig 

n>afferfpiegeIn>drM 
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neigenbe^ 

fuliffcnortig,  fefitljeatertic^,  bü^ncnfjenen^afit 
m 

itjT  auffdjKef  cnb,  |Td)  t^r  auffperrenb, 

(Td, 
i()r  aufncgelnb, 

brrit  Hüibüd  btetenb,  tief  ©nblicf  6ffhenb, 

bijcfbannenbll,  blirfjwingenbjl, 
magtfdj 

6Iirfan)T(^n)ringenb(l, 

»iefengrunbig,  mottenrünbig,  polflerfc^Ifinbtg, 

gerabe  il)r  ju  nieberfd^wellenbe,  gerabe  i^r  ju  nteberweirmbe, 

gerabe  iijx 

JU 

nieberfirigenb«, 

»erwirrenbli,  »er|iricft(t,  üem>orren(l, 
»erjwirftfl, 

augenirrfffi^rmb|l,  augenbeunru^igenbjl,  augenirritierenbfl 
Itanen*, 

flimmfanren»,  fcf)lingrcben*,  lleigfeigen*, 
rotang*, 

ranfenmtmofen'  unb  fdjlangenbdriopp* 

ge(lrfippjeugburd)firdngte, 

fibenrafdjfnb(l,  eiilaunftd)ft,  6efremblt(f)|l,  fonberbarltd))!:, 

farbenfltnimernb(l,  farbcnfttnfelnbjl, 

farbenflamtnenflacfcnibfl 

bromcften», 

araceen*,  ordjtbeett',    ' 
riemenbifitter*,  folbenbliitler*, 

riefenfd)tnoro6erfleif(^n)ul(l*  unb  ffetterfonnenfongfaHen» 

blutlcr* 
geflec^trrerfbe^dngte, 

.  »etwunfdjenfi,  »erblfiffmbfl,  »erjaubertfl, 
feltfamlid)|l. 
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flifidjuppifl,  fjlrid^jririg,  gleidjprAdjtifl 
runbutn 

über  unb  über 

tltmatii' 
ajurb(aufamt(eud)t(lrmft((grannr$« 

umfponnoie, 

gipjtnen» 
lid)tli(ablütentraubenflurif(i)(eierfall« 

umronnene, 

wei^fcf^üttig,  rotfcf)ättt9, 

gelbfd)ütrig, 

braunfotbfdjüttig,  geCprenfeltfdjüttig, 

bornigfl,  J)orn»gfi,  fporittgfi, 
bolbigfl 

rofifloren«  unb  r^amnaceen« 
umn>at)rte,  «umweljrte, 

Mtmwebte,  *um^egte,  «umfdjroebte. 

n)ilbtrribfiib(l,  »ilbfpriefcnbfi,  »ilbwudjernbfl,  tt>ilbf(^teßenb(l, 
n>t(b»rrfd)rungen|l in 

fünf  ©lottfdjirm»,  in  fünf  SBIattbat^*,  in  fünf  ©lattfprrit* 

^agen auf*, 

über«  unb  unter* 
einanber, 

fetmmdd)rigfi,  jeugungdfd)»anger(l,  triebtrddjtigfl, 

frucf)tbarfeitgÄrenbfl,  frud^tbarfettflrogenbfl,  fru#borfeitgebdrenb(i 

famwebel*, 
{pfabeen^^,  fafuarinen*,  eupl)orbtaceen*,  ! 

^macui)',  eibifd)*,  jitrud*,  j 

lorbeer* unb  i 

m9rtennieberge^6ljben)ad)fene, 

fdiaftglieberigli,  fd>lanf(ldmmig(l,  feinfteberigfi,  »anffronigfl, 

ebelformigj},  ' 
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cbtlf&dfnisft,  ebelpufd)e(tgfl,  ebtltoebeligfl,  ebr(6ufd)e(igfl 

6U,  wein',  jucfer«, 
fofod«,  forppija*,  farpoto«, 

talipoU,  fago* 
unb 

6etelpalmenbe(ianbfnc, 

(iegtt)ef)enb(l,  ftegmtmpeinbii, 

fleggwig,  flffllidjer,  ftegbewußt, 
flcill)ocf),  (iofjauf 

falbaum«,  fanbelbaum*, 

fampferbaum*,  fautfdjufbaum«,  gingfobaum», 

tief^olj»,  ebenl)o[jbaum*  unb  g6tterptpulbaum« 
tüanenfrcnenüberfc^attcnragte, 

fd>on  feit  »ielotelen, 
il)r  fcf)on  fett  longrangen,  i^r  frfjon  feit  bangbangen 

(^unben, 

iijt 

fd)on  ben  ganjen, 

erfd)IoflFenb,  brutwamt,  luftjitterab, 

tt)eifglutfid)tblcnbcnb|l,  ner»cnauft)eitfd)enb(l 
»erbre^ten, 

leibig,  Id^menbfi,  Iaunifd)|i,  Iafd)Iof , 
enbloÄ 

be^ncnben  SKorgen  lang, 

fcf)on  feit  i^rem  erften, 

jÄ^en, 

purpurlobergloflaufbdmmemb,  glutglanifeueriäbeTgoffen/ 

brnnfttaumeltolltrunfen 

tog»orfrül)jeitigflen,  tagt)orfrii^unge(lÄm|len,  tag»orfrfi^unge»o^nteflcn 
©rwadjen, 
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fd)on  in  iljren  legte«,  j 

»irren,  p^antaflifdjen,  irren,  orgia|lifcf)en, 

f)eißen,  fd)tt>eren, 
üppigen,  ; 

(le  roKddjjenbll,  |Ie  red)j(i6^nenl)(l, 

de 

bul)I(iommeInbii, 

Mumenfcibcnottaöbecfentferflricft, 

tfdjumamattenjerfranipft 

jlcf, 
»dtjen,  (Id)  »werfen,  |tcf)  bdumen,  jTcf)  »inben, 

6[i$p(6$(i(f), 

i&tfiad),  iarf)id!), 

glieberjerfdjlagen,  glieberburd)tt)Ä^rt, 
g(ieberaufge(^fl, 

6(utn>i(bn>ii|l,  i}erif(^[agf)dmntemb,  fteberpuföjagenb 

bofd)Iu(lf(f)reifd)recf* 
auffal)ren, 

bol(I)Iu(lfcf)reifd)recfanfjad)tern,  bofd)fu(lfd)reifd)recfaufju(^tcrn 

laffenben 
33cifagem)olIu|lfeIigfcitötraum, 

i^r  f(f)on  »eilweit  »orau^,  if)r  frf)on  Idngilldngfl  »orweg,  i[)r 

fd)on meilen*,  mei(en*mci(enfern{)in oorJ)er, 

l)ocf)jcitöfreubig, 

f)od)jeitdbunt,  l)od)äeitöfro^, 

brautbettlagerfefllid),  brautbettfagerfeierlid), 
braut6ettIager»onntg, 

immer  fidrfer,  immer  frf)»üfcr,  immer 
mad)t»otter, 

immer  atembeWemmenber,  immer  atem»crfe$enber,  immer  atemberoubenbcr,  immer 
nüflernbejiürmenber, 

immer 

über»dltigenber: 

(Inneanreijenbfle,  |Tnneauf»ül)Ienb|Ie, 
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finnebctörcnbfic,  ftttne6era«fd)enb|lc,  (Tnnebctdubenb|le,  ftnne6e(lricfenl)(lf, 
ftnnebcgfucfenbfle, 

ftnnrt>erjficfenb(le,  flnneentrucfenbfle, 

un6e(ltmmbar,  balfamtfd),  aromatifc^,  burc^etnanber, 
nebeinjtrrbrauenb, 

beißenb(l,  6ei|enb(l,  laftenbfl,  brficfenb<l, 
brennenbjl, 

ffigfledjenbil,  al)nung«»oK(l 

tngbcr«, 

gugcmei',  flemanii',  galgant», 
fubeben*, 

ce9lonfaneerjtmmet*,  yMManiüe',  fotfd^indjtnafafjta*, 

gewürjnelfen*,  ̂ fefferfd$d)en*, 
muÄfatnuß* 

unb 

farbamombeeren» 

gcrficfje 
»burd)mtfd)tc,  *bur(f)mengte,  «burdjfcf^welte,  *bur(^fd)tt)enfte, 

'bur(i)fd)tt)alcf)tf, 

*bur(f)fd)n)abete,  «burd)fd)»dngerte, 

cf(lotifd)(i,  porojj)iltfd)fl,  frenetifcf)(l,  tumultuarifd)|l, 
befiriercnbfi,  bdmomfcl)(l, 

^allujmatorifdjfi, 
»ijTondrfi, 

gcifl^intDcgne^menb,  gci|}l)inn)cgfö^rcnb,  gcifi^inwegret^ntb, 

get(il)tntt)egflugelnb, 

gei(i^tn»egfd)»elgcnb,  getlibinweggeuboib,  geilHjinwegprafTnib 

retbenfd>aft4(lurmbrangcntfejfdnbe, 

Ieibenfd)afit*(lunnbrangentbmbenbe,  leibcnfdjaft^ltunnbrangentbonbenbc, 
inbrunfitge, 

t)erj^i$ig(t,  ̂ erjflammmbft, 
Ijerjfeucrtgll 

feelenfanfara()iinnirfn>drtdentportragenbe 

Ütafamalaambra*, 

3(bcImofcf)uö'  unb  ©ifamrofen« 

805 



fnibenb«,  (hreuenbe,  fpenbenbf. 

ie§t  bie  »on  einem  fdjautnfoc^enb,  je^t  bte  »on  einem  fd)aHmgtfd)tenb,  jegt 

bte »on  einem  j 

fd^aumbranbenb,  i 
i«^t  bie  Bon  einem  flutroHenb,  jegt  bie  »on  einem  QlaiilauQvim 

aufr»6lbenb,  fld)  aufb&umenb, 

fpiroIfreifeIbref)cnb, 

^ö^nifd),  ̂ interf)dltig,  fpri^gurgelnb,  frfjabenfrol) 

aufjifd)enben,  anfgifrfjenben,  auffprubclnbcn,  aufflrubernben, 

anfrf)nellenben,  anf(l)»i)ellenben,         ! 
aßerlegten, 

|Tc  mir  ganj  braHrnnböoD  prdfentierenben,  (ie  mir  ganj  6ranffd)[anOang  bemonfhierenbcn, 

fte  mir 
ganj  furjer{)anb,  rnm^jfumbum*,  ganj  furjweg,  fdjrummpfumbumd,  ganj 

fan*  faqon, 

nond)aIant,  ungeniert 

offerierenben,  feröierenben,  bebijicrenben 

©toßlhjrjwurfmirbel 
mir 

gerabe  foebcn,  mir  frad)enb|l  ergeben: 
„@o!  .  I 

93itte!  2Ja  nimm  fte! 

©itte!  ̂ ier  l)a(l  bu  |Te!  «Bitte!  ©cbiene  Ud)l", 
tt)ie  3wgftt">rfenc,  mie  3ugctt>dljte, 

wie  3ugf»ipptt>cippter  »ic  3ugefd)tt>ippfrf)appte, 

wie  • 

3ugefd)feuberte, 

bie  nod)  jittemb,  ang(h)ott,  bobenfauemb, 

regung^Io^, 

fad  ;  . 
wie  »6nig  ©elÄbrnte, 
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bie  tiod)  fvaftloi, 

flanfenffudjenb,  6ufen»i)gettb, 

l)anbge(iü$t 
.  nad) 

Ktem  attngenbc 

ur* 
ur*ur* 

jaubergewatttgll, 

urururnoturfrafhnanntgfaltiglt,  urururnaturfrafh)(e(gefla(ttgfl, 

muttermunbfpalrigll,  jeugungöfaftt)altig(l, 

fortnenretc^tummäc^ttgll,  fonnenrad)tum^rÄd)tig(l,  formenrdd)tumtrd(^ti8|l, 

f9mboIfpieImfdj(l, 

f9mbo(6äng(td)|l,  fpmboföerf&nglidjfl, 

mit 
taubeneigroßcn,  mit  ̂ ü^nereigroffn, 

mit 

faufigroßen,  fopfgroßen, 
fürbidgrofen, 

ft* 

frfimmenben,  f(l)otenben,  fropfenben,  fnotenbnt, 

jotenben, 
flaumjartmoofigen, 

ot)a(birnig{Dftgm,  nierigrunbroflgen, 

orangennt,  golblidjtgelben, 
bunfel  blutroten, 

blauf(f)»arjen,  mildiroeißen 

aWcafbeeren,  Sßrotfriidjten,  9)?ango(lanen, 
3ambufeit, 

J^oöenien,  ©uajaöot,  . 

^ompoteonpompelmufcn, 

prunfpomppraBfcf)tt)er  prangenbeit,  »oHbicf buttereuterig  ̂ angenb«i, 
mit 

bot  Ringern  ju  orlangenben, 

ffro^fnben,  prcgenben,  obfj6nen,  amönen. 
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jj^tgen,  neigen, 

fd)Ii|tgen,  fdjwt^igen,  gli|tgen       - 
^apapamammaomtlonm,  ; 

'Peretten,  j 

©ignrtten,  ?tmetten, 
Simonen, 

nod)  nj)mpl)tfd)»famttfd)ercn,  nocf)  jögclloö*loumfd)ercn, 

nod)  tt)oBü|iig*bajaberifd)cren,  nod)  auöfd)tt)ctfenl)*l)rtdrifc^eren, 

«od)  ftnnbilblit^*pfjanto*magorifd)eren,  nod)  gretd)ntö[)aft»imagmatorifd)cren, 
nod) 

grote^f  l)i>^er6orifd)eren, 

unt)erf(i)(eiert,  unumwunben,  unjmetbeutig 
bra(iifcf)crcn, 

»ortdufdjenb,  »orfptegelnb,  »orgaufetnb 

plaflifc^ercn 
»Ponjien,  i 

^onjinen,  Sitrußf«/  ̂ erftnen, 
aWanbarinen, 

®ranafdpfeln,  ̂ ifangbananen,  ̂ impentujTen,  Sitetburioncn, 
&tratii, 

Matiqnitten,  iDpuntienfeigcn, t^tteU, 

iit]d}i'  unb  jDracf)cnaugen' 

^oumen »on  oHen  ©udjtrunbfeiten,  in  allen  ©Iicfrcid)n)citen, 

»on  allen  SEBalböorfprungöroipfelenben,  öon  allen  gel^worfprungÄgipfelecfen, 
na(ftoffenleucf)tlad)enb|i 

«nb 

fd)eufd)am»olllüflcrntter^c^lt(i  ' 
aui 

SSerflecfen, 

burd)  alle  ®d)id)tungen,  in  allen  Sttc^tungen, 
aai  , 

brun|iu?)pigftfd)attengeil 

ftrf, 
frimmenbem,  fraUfrillenbem,  frdufelnbent 
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mtb 

6and)6[tnftg,  bauc^winftg, 
6aud)n)6l6tg, 

Se(ffnfd)oßfd)rfinbig,  becfenfcfjoßgrunbig 

ITd)  barbietenben,  fid)  barfdjenfenbot,  jld)  barretd)enb«n,  |Td)  barfd>»«iffnbfit, 

jTd, 

barrcil)fnben  ?t(^tungen, 

an  allen  ©tetten,  an  aßen  ©tdtten, 
auö 

gteberbldttcfjenSettm  unb  ©lanjtanbrofettcn, 

bei  aUcn  itjtta  5iefbudblicfen,  bei  allen  i^ren  ©d)iefgu(fbrirfen, 
bei 

allen  iljren  Ciuemicfbltcfen, 
aHerwdrt^, 

aßenttjolben/  allerwegen, 
allüberatt, 

fd)on au*  alteroUerallernd(f)(ler  9?d()e, 

faum  fd)on  on  ?anb,  fdjon  breifdjrittweit  öoni  ©tranb, 

bem  bloßen  J^inlangen  fa(l  erreid)bar,  wie  oijnt  weitere*  greifbar, 

allaKaßmagnctif(i)(lanjiel)enb|lenergifd)|i, 

i^rer  SBerfuc^ungöfraft  (iofjjtcfjer,  il)rer  SSerfül)rung*hm(l  flarbewuft, 

(SnbtriumpM 

»oHübcrlegengewiß, 

augenöerwirrenbfl,  augenbeirrenbji, 

augenftrrenbfl, 

tafianreijenbfi,  taflanlodenbfl, 
talianföbernbfi, 

gaumenle|enbf},  gaumenfi^elnbfl,  gaumenlabenb(t, 

J^im  unb  «Sinn 
umtonjjitterfdjwanfenbft,  umglanjglitterwanfenb|i, 

untfranjflitterranfenb(i, 

uberf)errlid)fl,  fiberf6(tlid)|i,  Äberreidjlidjft,  überfd)WÄnglid)(i, 
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ji6er»frfd>»mbmfcf)fl  ! über,  I 
ihn,  &f)tt, 

über,  ' 
über  intb  über 

überfd)tt)el9fd)aufd>üttenl)(le,  über^sraßfcfjaufcfjuttenbfie, 
ü6erbrongfcf)aufd)üttenb(le. 

fonfi ber  fo  cnbKd)  f)alb  unb  \)aib  »iber  5!GBitten 

glüdlid)!!  (Seranbeten, 
fonH 

ber  fo  fd)Itef Itd)  ̂ afb  unb  iialb  mit  tfjrem  ÜDtKcn 

feligfl  ©efhranbeten, 

fon(l ber  fo  gliftembfl,  bli|emb(i, 
®d)ultem, 

33rü(le,  J^üften 

IjaarfTutumfaÄfabenjlrömtfl,  perltaufugeltröpfcftentriefenbfi, 

^immlifd)(l  Ungemanbeten 
nie 

im  überigen 

•  fonberbar,  feltfam,  merftoürbig, 

ganj  uiiöermutet,  ganj  unöor^ergefe^en,  ganj  unerwartet: 

fjarmfoö,  f)inter[)altdIod,  gefal)rloö,  faßflricföfod, 

regungdtoö  tote, 

fonft ber  ffrf)  nun 

müf)fe[igfi,  fonfl  ber  fi(f>  nun  ntütjfamfl,  fonfl  ber  (Trf)  nun  mü{)e»oIl(l 
aufäuraffen, 

(Tc^  bibenbfl,  angflbleid),  erregtjl  ju  fajfen,  ftd)  »irrfdjeufi,  furd)tfalt,  Bewegtjl  }u  famntfl« 

©udjenben 
befremblid),  »enounberlid),  er|lounIic^: 

wie  roirUid)  »öttig  geheuer,  wie  wirtlid)  ö^Uig  un»erbd(f)tig, 

wie wirfltd) 
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»dnig  »ertrauen^wörbtg, 

befdnfittgenbfl,  6cru!)igenbfl,  6cfd)tt)td)tigcnb(l, 
nfteulid)\l,  erl6fenb(l 

audgeflorbene, 

fbnjl ber  nod)  immer 

frf)»erfl 
©efangencn, 

fonfi  ber  nod^  immer  bangfl  SBenommenen,  fonfl  ber  nod)  immer  jagfl  ̂ ftommenen 
fi6errafd)enb(l,  auffdlligfl,  eigent6mrid)|i: 

toie 

totfdd)[td) 

g&n}Iid)  friebfldjer, 

mte  tatfd(f)(tc()  »oDfommen  un6ebenHid),  »ie  tatfäd)(i(^  gatt)  unb  gar  itnt>erfdng(id), 

ja 

fogar, 
beinaije  utiQlaubijaft, 

gerabeju 

fXettung,  3uPud)t/  ©cf)U§  bietenb,  (Srquirfung,  9?Pt^üIfe,  9la|h-ul)e  geroÄ()reMb, 
ermutigcnbfl,  ermuntcmbfl,  neubelebenbfi 

»ffenfeere. 

fcfjeinbar 
nur  l)ie  unb  bo  iljr 

»er^o^fen 

affenburcf)^ufd)tc,  frf)ein6ar  nur  ab  unb  an  it)r  »cr|lo{)Ien  affenburcf)lttgte, 

fdjeinbar 
nur  ̂ in  unb  wieber  il)r  unljeimlid) 

affenburd)IautIo|ie, 

unmerflidjjl  »iegenb,  pulfenbft  fld)  fdjmtegenb, 
unter  iljr 

»i^jpenbe,  »anfenbe,  fd)»ippenbe,  fdjwanfenbe, 

pcriobifd),  raunenb,  rinnenb  tropfenbe,  cpifobifd),  rafd^elnb,  rufd)elnb  ftopfeabe, mclobifd), 

aet^erifd)(l,  jtrenifd)(l,  fpl)drifd)(l, 
»cftunirbtfd) 
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wie  »on  »ett  fernljfr  über  i\)t  flingcnben,  wie  »on  ()Ocf)  (lerntjer 

fcf)mcrjenb(lfuß  fingenbcn,  fd)mad)tenb(ljart  f(f)n>tngeitben, 
beurtid)(l,  »ernel)m6ar|i, 

latfnbfl  fro!)[ocfenben,  quelirauterfrar|i  föbernben,  flfStfnaufglorfenben, 

J)erj6m)egenb(lcn,  rujlerregenbften, 

fcl)nfu(f)tbur(l)fd)auernb|lcn,  ' m 
immer  »if bor  gegenfftt*  edjoarttg  »ccffnben,  jTcf)  immer  »iebe r  gcgenfciW  edjoortig  nerfenben, 

burcfjriefflnbfl,  burd)griefelnb(l, 

fanftfiJberigfi 
tönenb 

aUti  unbewußte,  aüei  unbewadjte,  oKcd 

uneingeflanbene 
©elüftcn,  2ßünfrf)en,  Sracf)tbür(ien, 

SBerlangen  unb  33egel)ren 

auffcf)recfcnbcn, 

auf»ül)Ienben,  auffdjwutenben, 

aufi'dufelnben 
3reoföJ)arfentt»inbf9tpJ)enjouber|iimmfn 

umgeifierte, 

umgirrte,  umirrte,  umfd)tt)irrte. 

ber  wit  gebfenbet,  ber  »ie  »erwirrjucft,  ber 
wie  beraufd)t 

fid) 

nunmcl)r  aufrid)tenb  Srflaunten, 

«er  reglod,  Ijordjtnt,  ber  fpdljcnb,  Iaufd)enb,  ber 

|iumm(larr 
m 

nunmef)r  ringörunb  Umblirfenbeit, 
ber 

urpl6glid)(l, 

erblaßt,  (latuenljaft, 

bie 
SBröfle  jTd)  fd>Ä|enb, 

ber  mit  »orgebeugtem  Äopf,  ber  mit  »orgebucftcn  ©djulteru. 
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wie 
entfcelt,  wie  entgriflrt, 

»tie 

aui  3D?armor  SBerjleintnt 

(nur 
eine  furje,  fite ̂eitbe,  flüdjtigfie  ©efunbenfponne 

fang, 

raufd)enb|l, 

gifd)enbj!,  sifd)enb(l, 

l)of)It)0(^  »ipfelauf  6ranbenb, 
nur 

einen  jA^en,  (!orfenben,  J)erjld{)menb|len  3(teinjug 
fang, 

braufenbfl,  faufenbfi, 
brobeinbjl, 

taufenbflimmig  »ipfelweiterweHenb, 

nur 
eine  Bange,  jage,  jittemb(lc  3e()ntelminute 

fang, 

fdufelnbli,  fummfeinbil, 

flu(lemb(l, 

fernhin  n>ipfeIa6fci)n)eUenb, 

frembartigfl,  fVembanmutenbfl,  frembweltlic^fl, 
6i«  . . .  inö  . . .  SKarf 

(Te  mit  fc^aMembjlem,  fd)ütternb(iem,  fte  mit  fd)Iottemb|lem,  Id^nienb(len«,  fle 

mit 
6Ieid)fiem  ®d)recfen, 

©runbgrimmgraufen  unb  (Sntfegen  fuHenb, 

fie  bii  ini  3nner(ie,  ?e$te,  fte  bii  ini  X)unfel|ie,  2ieffle,  fte  iii 
in* 

®eelifrf)fle 

burd)fd)aubembfl,  burdjfc^Ättembfl,  burdjgrauenbfl,  bnrcfjgrdfenbfl, 
burcf)eifenbfl, 

fte 

ol)nmdcf)tig,  »iberftanbölo*,  fte  Eingenommen,  faffung^Io*, 

(te 
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feinet  iaiitti  mel)r  fÄl)ifl,  frinc4  Oebanfengangc«  jnel)r  Jjemn, 
feiner  SBcwegung  mel)r tndc{)Hg, 

bobcnfeflbannetib,  bobenfefhrurjelnb,  bobenfe|lrammenb) 
uriad)|i,  urjd()(i, 

blt^ibee^afit,  bli^tbeearttg,  bliCtbeeglrid),       ' 

auf 

einmal 

wie  »on  ̂ immefög6ttent  begaflete,  wie  »on  ?uftgeiflem  biirdjraflete, 

wie 
»on  ®Iutbfd)innen  bewoljnte,  wie  »on  SÖIutbemen  burd)tI)ronte, 

wie  »on  (5p^in£greifen  burd)gran|le,  »ie  »on  (Sin^öntcnt  burd)fau|le,  »ie 
»on 

^f)6niEen, 
0euerbrad)en  unb  ̂ (äge[(6n>en 

bel)au(ie, 

l)6ijUn\d:)limbiQ%  ftnficrgrfinbigfi, 
abgrunbfd)runbig(l, 

Icmurifcl)(i,  fatafombifct)(i,  Iab9rintl)if(f)(l,  ad)erontifd)(l, 

erorifd)(l,  djaotifcfjfi 

gel)eimni^fd)tt>ere,  ge^eimni^fd)n>angere,  ge^eimnid^el)re, 

wie  fd)on  feit  fd)n)ammgrau(l,  »te  f(i)on  feit  fd)Iammgraufl, 
mit  , 

fd)on  feit  urgraufl 
»erfdjoUenen,  »crgeffencn,  »erfunfenen Äeonen, 

wie  fd)on  burd)  aße  meine  n)ed)fernben,  wie  fc^on  burcf)  atte  meine  (leigenben, 

nie 
f(f)on  burd)  alte  meine 

»ielbunten,  »ielformigen,  »icigeflaltigen 

Snfamationen, 

wie  fd)on  feit  (ietöljer,  wie  fdjon  feit  je^er, 

wie 
fd)on  feit  immerbar, 

fo  aud)  in  biefem  brut^eißen,  fo  aud)  in  biefem  g(utgleif  en. 
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■     ■      f»       ■•■ oud)  in  btefem 

unbdnbtgen,  ungebdrbtgen,  unerhörten, 

«n9e»6()nfi(f)en, 

poIarItd)tfIanimenb|len,  poIarItd)tjucfenl)(lett,  poIarIid)tfl[arfemliflen 
©onnenmonbjal)r, 

/  um 

bie  ©audjeit  ber  5ßorfrut)Iin9Ö(lürme, 
um 

bie  ©rau^jeit  ber  3fequinoftien,  um  bie  ®rau4jeit  ber  Jag«  unb  SJadjtgleidje 
Don  mir  felber  urwalbnacfjtloögebrodjcne,  üon  mir  felber  urwalbnadjtloögeriffene,  »on 

mir  felber 

um)aIbnad)tIoöentn>urjeIte, 
»on 

mir  fefber 

immer  wieber  anberdneu, 

—  faum  fpfirbar  fließenb,  faum  n)ol)met)m6ar  gleitenb,  faum  merfbar  fliel)enb  — 
fpiegelwanbelnb, 

fpiegelmanfig,  fpiegeffd^wonfig, 

fatamorganifcf)(l,  mirafeligft,  t^aumaturgifd)fl 
Ii(i}tIuftumn>o6ene, 

»on 

mir  felber 
immer  »ieber  neuanberd, 

fd)attenbunttdufd)enb|l,  fcfjattenbunttrugenbfl, 

fcf)ottenbuntfpeftrif(f)(l, 

p{)antadmagorifd)|l,  iUuforifd)(l,  J)aHujinatorifd)(l 
ini 

?uftlid)t  gei)obene, 

jebem, 

ber  jTe  i)erjbefIommen|i, 

jebem,  ber  |lc  angf!be»ommenfi,  jebem,  ber  fie  blirfoerfc^wommenfl/ 
fdjauembfl,  trauembfl, 

ru^etrad)tenb|l,  ̂ offnun3fd)mad)tenbfl. 
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Ierf)jenb(l,  feufjenbH 

ffefcnerfrfjaut, 
jebem, 

ber  |Te  jittfrjagenbil,  ' " 
jebnn,  ber  |Te  himmrrHagenbil,  iebem,  ber  jTe  jufunftfragenbjl, 

fdjaubembfl,  jaubembfl, 

ffl)nfud)t6angenb|l,  troilofrlangenbfl, 

gratn(larr|l,  furdjtfatjfll 

gei(l6etritt, 
jebem,  unter  bem  fle  jd^Itngö,  iebent,  unter  bem  |Te  pl^^lid), 

jebem, 

unter  bem  jte  raufdjflugd, 

jebem,  unter  bem  fie  traumfdjneUfl,  jebem,  unter  bem  |Te  rucfrafcf)(l, 
jebem, 

unter  bem  jle 

gebonfenfIud)tgefd)n)inb(l, 

un»erfel)en|i,  unerwartetjl,  unöermutetf?, 

ncd)  bettor  t^n  $rug  berürfte,  nocf)  bettor  i^n  ?ug  beglöcfte, 
nod) 

be»or  i^n  ÜBa[)n 

»erjürfte, 

nod)  be»or  H)n  Quol  jerjlücfte,  nod)  betoor  il)n  ©d)ulb  jerbrücfte, 
mitten im 

Übergranjgtficf  fetner  3ugenb, 

mitten  im  Ü6erg[anjbru(l  feinet  Jebenö,  mitten  im  Überglanjbrang  feine*  Streben«, 
uridl)jad)(t, 

frül)jeitig|l,  öorjeitigfl, 
ef)jeitig(l, 

flötterbIi$jer6orften,  gdtterbli^jerfplittert, 

g6tterbli$jerfd)ellt 
öerfanf, 

^ulbreid)|i,  Iie6reid)(t,  ̂ ulfreid)(l, 
reltgütigfl, 

erlöfenbjl,  errettenbfi,  entbfirbenbft,  entfettenbfl, 
^  mitleiböoHjl 
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(ixbatmm  bltnfenbe,  35efreiung  »tnfenbc, 

(Snbglfid,  Snbfrieben,  (Jnbfeligfett 
bringenbe. 

bei  oUen  ̂ rteficrn  atter  Slerigtonen,  bei  aßen  (Se{)em  aller  3onen/ 

bei 
alten  SS6lfem  feit  SBorweltötagen 

tt)ef)mfitig(i,  fanotifcfjfl,  bemütigfl,  cf|lotifd)(l, 
inbrönfiigll 

fegenbenumjitterte,  fagenumwitterte, 

fcl)on  »Ott  llottHiteltibfi,  laßettbfi,  f(f)on  öott  feftfaitifl:,  or})I)ifd;(t,  fdjott  »on 
ttur  itod) 

leiörauttcnbfl  bunfelen,  nur  nod)  »em)oiTctt(l  tnuttfrfctt, 
ttur  nod) 

fa()I(i  üerbltcf)enen,  Idngfl  »eiwidienett, 

ab  uitb  ju  nod)  ouflid)terttb,  ob  uttb  ju  ttod)  auf(eud)tenb,  ab  unb  ju nod) 

aufglattjettb, 

immer  nocf)  tiefjlerttfl,  immer  nod)  tieffledjt,  immer  ttod) 

^erjaufru^retibli,  feelettauftt)fil)Ienb(i 
farbentiefflfuttfelen, 

bereite  itt  et^ieitaften,  bcrcitö  itt  fleinjeitaltett,  bereite  itt  urjeitalten, 

fd>raucf)ig  fTd>  »»ittbettben,  baud)ig  ft<^  »ettbettben, 

»olbtg  f!d)  n>eiteitbctt, 

falfbogenbecfenfinterigen,  (iatoftitenfdulettf[uitipf(iumpigcn, 

2onabIagerung  über  Sottablageruttg, 

@o{)Ifldcf)e  über  ©ofjlfldcfje, 

<Bd)i<i)t  über  <Bd)id)t 

mit 
»om)eltIid)em, 

mit  öorgefc^id)tlicl)em,  mit  »orftntflurtirfjem 

2iergebein,  Änod)cttgcrdt, 

glitttfpangetpaffen, 

©c^mudjierot  unb  J^erbafd)enubcrgebreibfel 
untermengt 

IeI)mbobengrunbigen, 
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fliftfdjiangcn*, 
of)reuIen«  iinb  flebennau4< 

gejödjt *burd)^angenen,  *burd)rafd)eIfrodjenen,  'tuxd^pijOipijOVQUmmevauQteii 
^6^Icn6e^aufuitgen,  I 

J^öfjfenjuflucf^föfldtten  unb  J56l)lenf)etligtument 

bttbfrf(f)riftrunenctngcf)auenen,  befd)n)6rungdgcf)eimjeicf)enctngcgra6enen, 

mammut(loßjal)neingcri|ten,  riefcnl)irfd)gel)6rnetngefd)ni$tcn, 
njcltumwanbentben, 

»eltumirrenben,  tt)eltumfd)tt)irrenbcn        : 
SiJ?9tt)cnanfd$en, 

'  fWpt^cnanfdngcn  unb  üKj)tt)enanHdngeii 
bdinonrnfIuge(umvaufd)t 

gcwefeiie. 

gefpcnjltfd)|l  ojeangrabju,  gefpen|ltfd)|l  ojcangruftju,  gefpen|ltfcf)fl 

ojeantotju 

immer  »teber  »on  neuem  riefenfhromflutabwdrW 

fd)tt)immenbc 
?iebeön>unber*^arabie^ebenäau6ergarten'  2raumtoten  - 

2nfel 5io*2tu! 

©tbiid)!! 

enblid)!!!  . .  .  enWid)!!! 

2Bdd)  ...  ein  SBunber!  ffield) .  .  .  eine  SBBonne! 

2BeId) .  . .  ein  .  . .  3Beib!! 

^Kcrftgt,  öcrbccft,  »erftrirft,  oerflecft,       ' 
»ergattert,  üergittert,  »ergraben,  »erborgen, 
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■■im 

lÜdidjt, 

im  »anffdjwanfen,  im  idjwantmanUn,  im 
»inbbcwegten, 

tt>tnbburd)fdufcltcn,  »inbburrfjfrdufcitcn 

im  xantblanten,  im  Uanfranten,  im 

\    '  bid)ttt)irm)ipfcngen, 
btd)ttt)in'6>3pigen,  bid)ttt)trrflruppigen 58ufcf>id)t, 

bem  ungewijfcn  g^al)ffar6enbunfef,  bem  unbefümmten  gormfltrrgefunW, 
bcm 

unauft)6rlid)m  ?id)terfptclgefd)unfe( 

beö  itegwerfljdngig  ftd)  niebcrtcilcnb,  beö  wie  fpargcIfoIbenflÄngtg  ficf)  auffd}of jleifenb, 

bed  liammtiefwdrtö  fid)  (trecfenb,  beö  fd)[amml)ocf)tt)drtd  ficf)  recfenb, 

bed  |T(fj  ineinanbcr,  bc6  (Td)  umeinanbcr,  bcö  ficf) 
burd)cinanbcr, 

(iff)  Äbercinanber,  jld)  untereinanber, 

ftd)  •.,;■; j»ifd)eneinanbcr,  fid)  gegeneinanber 
triebfproßfpeilenb, 

uberjwerd) 

»er^afelt,  »crl)ebbert,  »erfrafeft,    . 

unburd)bringtid) 

brucfenbogenwurjeligcn,  fiefjcn.flügtpurjefigen,  atemftngerwurjefigen, 

gelbbraunbafifnurjeligen,  leberfd)otenfrud)tpurjeIigen, 

njad)öj)autgranjgliglaubigen,  trdufelfrummfpilbfdtterigen . 
9lanbfumpfmangro»cnbfd)ungcfö 

tdufd)enbfl  genau,  getoigt,  »erfd)migt,  mtmihr9fd)Iau, 

nie 
fd)attenluftgrau,  . 

fribjl  ber  atterfd)drffleii,  fclbfl  ber  attergefpanntcflen,  felbfi 
ber 

aUereinbringIid)jlen 

®d)au 
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bii  jur  Unfidjtbarfeit,  bid  jur  Unf6rperltd)feit,  6i4  jur  Unt)ing(id)feit 

angca^mt,  angepaßt,  angedient,  ange(!immt, 
ongegIicf)en, 

mit  allen  pfiffen,  mit  allen  Äuijfen,  mit 
aßen 

Mtttmagif(J)en,  blutm9|iifd)en, 
6Iutm9(leri6fen 

©difidjen, 

mit  6ered)nenb(lem  SSorfa^,  mit  ob|T(f)tIid)|lem  SBebadjt, 

au*  forgIid)(t,  aui  forgfamfl,  aui 

forgfdltigft, 

burcf)trie6en(l,  geriffenfl,  geriebenfl,  befliffenfl, 

bewanbertfl,  erfal)ren(l,  öerfie^enbfl, 

»iffenbfi,  cingen)eif)tfl 

angepacfter,  ' 
ongefleßtcr,  angefaßter, 

angeflrengter, 

triebfennerif(^e(ier,  feelenfennerifd)e(ler,  fadjfennerifc^ejler 
Überlegung, 

nad>  jwerfbienlicfjfi,  nadj  jwerfITcfjerfl,  nac^ 

j»e(fIi|Hg(l 

getroffenem,  geflrafftem,  jufammengerafftem, 
moijimciiüd)%  öerfcfjlagenil,  em)dgenb(i, 

»agenbfl, 

plant&mi,  planfüljnjl,  plantiÜQ% 

rafftniertfl,  infpiriertfl 

gefügtem, 
enbfunbigllem,  rid)tfunbig(lem,  jielfunbigflem 

@ntfcf)Iue 

fannibalifd)(l,  animalifd)(l,  befKalifdjfl, 

Idl)menbjl,  be(lürjenb(l, 

blutaufi>cttfd)enb(l,  b[utauf|tacf)e[nb(i,  blutaufftebemb|i, 
blutentflammenbjl 

jmn  grdgrict>(i,  jum  Ijdf Iid)(l,  jum  grauftgfl,  jum  jau|Tg(l, 

jum  - 
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rupptgfl,  flrupptgfi, 
rüpeltgfl 

ungefd)focf)tcn,  ungeflaften,  ungefögett, 

unget)cuerlid)cn,  un()eimlid)cn 
®d)rerffcf)rÄ§, 

jum 

fraßgrag, 

jum  grdfelig,  jum  griefeHg,  jum  grufelig, 

jum 

barbarifd)|l, 

tt)m»6lftfd)(l,  tt)ed)fcI6atgif(f)fl 

aufgeOIafcncn,  aufgetriebenen,  aufgebunfenen, 

efelmiberigcn,  ̂ untpelglteberigen 

@ntfc$en*fcf)cufal, 

jum  fc^rampig,  jum  pampig,  }um  mamptg,  jum  quamptg,  jum 
(tompig, 

an(l6ßig(i,  ab(iogenb(i 
trcmmefpanjtgcn,  quaflcnfdjwanjigcn, 

cmpufen,  mebufen, 
abfirufen 

©d)Iumpumper»ted) 

für 

ben  cr(len  .  .  .  ©eeleneinrucf, 

für  ben  erflen  .  .  .  9?er»enetnbrucf,  für  ben  erflcn  .  .  .  ©inncneinjucf 

toermtfwanbelt,  »ermo^jottelt,  »erfdjunbfdjanbelt,  »erHo|trottdt, 
»erunfolt, 

»erungottet,  »erunticrt, 

»ie 

in  einem  bergenben, 

wie  in  einem  fcf)irmenben,  toie  in  einem  fd)ü$enben SBauer, 

in 

^alb  fnieenber  Äauer,  fd)on  Idngfi  auf  ber  Sauet/ 

jum  .  .  .  jÄ^en,  jum  .  .  .  tücfifdjen, 
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fangcnb,  juni  febcmb, 

gum 

pfeilfrfjnctt  jTe  crf)afcf)raben, 

ftc  überrujnpcinben,  fte  u6errafd)cnben, 

ITe 

erpafcfjeiiben, 

»orfd)neIlenben  ©prung 

gcbucft. 

llanb  id)  unb  feg,  wie  gebannt,  jlanb  id)  nnb  fog,  unüerwanbt, 
flanb  id) .  . .  unb  fog, 

aui  glimmertg  grfinen,  aui  glamferig  birfen, 
aüi 

glafterig,  gidfcrtg, 
garlKg 

öorquetlenben  ©lupaugen 

gloßenb, 
mit  led^jenb,  mit  tjangcnb,  mit  puppernb,  mit  bangenb, 

mit 
oerlangmb 

ftopfenbem  ̂ erjen 
trunfcn 

iijren  .  .  .  Dlcij, 

fclig  .  .  .  iijve  ©fißc,  gierig  .  .  .  il)re  (Sd)6n^eit! 

®n . . .  nftet,  bcget)renber,  brennenber  SSIicf,  ein . . .  äögember,  jaubember,  einjiger  (gd)ritt, 
ein  .  .  .  jarte^,  ein  .  .  .  jageö, ein 

legtfdjeue*  .  .  .  ?angen 

nadj  einem  lablccfcnb  na[)en,  nad)  einem  luftfabenb  tiefen,  nad) 
einem 

auJTerf)tfrumm  fdjwellenben,  aufredjtfrumm  (Irogenben, 

aufrecfjtfrnmm 

faftmarfigen,  marffaftigen, 

golberjbrdunlid) 

prallen 
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^arabteöfctgcnjapfen. 

. . .  3e|t?  .  .  .  5e|t?  ... 

3e$t!!!  
': 

25cr  große  ̂ an  .  .  .  lebt  norf)!  2)er  große  ̂ an  .  .  .  lebt  nocf)! 

i:)cr  große  ̂ an  . . .  i|l  norf)  ntrfjt  tot!  2)er  große  ̂ an  .  . .  iji  nod)  nirfjt  tot! 
. .  .  IDer  ... 

„Ol)!!" @tn  fdjwarjcö  95orf4ge|leU,  ein 
@felöbaud), 

ein  alte^,  abfdjeultdje«,  ein  »ibenodrtige^,  grculidje*, ein 

fd)naufenbc^,  frfjniefenbe^,  fdjnufenbeÄ, 

(tppenn)ul(<^erig,  breitmdufig,  jubenfrummnaftg 
frotteligeö,  jotteliged, 

flogt)ufig  flumpeö,  fdjligo^rig  fdjlumpcö, 

plumpe^, 

bicfbeljaarteö  SSiel)  mit  Römern! 

2^re  flarfemb, »eitauf, 

framjsfflarr,  fd[)recffd)tt)ari,  iriöjucfig 
erlofdjenben  3(ng(iaugen 

glanj(!embrarf)en; 

iljre  langen,  bimfefen,  fd)mad)tenben  ©eibcnwimpem 
fd)toffen  ftd); 

um  i^re  »cißcn,  jittemben,  finfenben  Änicc 
brdngten 

firf), 

wanften,  fd)tt)anften 

9?arjiffen! 
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3cf) . .  .  jwicftc  fie,  id) .  .  .  jwarftc  ftc!  2*  .  •  .  f »tiefte  fic,  td) .  .  .  fnacftc  fic! 
3d) 

pocfte  (Te! 

<Sd)Ianfe, 

ranfc,  bfanfr, 

bfaffelig  blt^enbc  ̂ erltnutterfd)urtcrn; 

frriil)c, 
6tÄl)e,  gIÄf)c, 

»ogfnofptg  jittcrnbe  (Srbbferfpi^en; 
Iacf)enbe,  Apptge, 

runbe, 

etnlabcnb  pracfjtfioljc 

^fiftcn, 

wie  auö  bcbcnbcm,  nie  aui  roUenbem,  »ic  au^  {ucfenbcm 
Elfenbein; 

jwei  queKenb,  jwei  ttcKenb,  jnjci 
füf^rfiraffe,  fiil)rfe(ie 
aKannorpoIfier; 

ein  ; 

Ülücfen  jnm  .  .  .  Serrürftwcrben : 

taufenb  mal  taufenb  mal 

l)unberttaufenbfadt) 

»iefgejlaWger,  großgewaltiger, 

l)ciliger,  l)errlid)er, 

immer  »icber  (ierbenber,  immer  »ieber  aufer(le^cnber, 
immer  »ieber 

froher, 

(iebenfad)  gcbenebeiter  !i 
^riapu*, 

bitt  ; 

ffir  .  . .  un4! 
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?ujltoKc,  lufltaumelnbe,  lufhüübe, 
brunjtige, 

blutbraufe,  blutgraufe,  blutfaufe 
©efunben! 

<Bic  .  .  .  fcf)Iug  bic  %tgen  auf.  3d) .  .  .  lief  fle  ntrfjt.  ®ic 
bettelte: 

„SRid)t . .  .  fi$eln!  .  . 

©Äßcrü" 

.  3?ein? 

3el)n 
garte  3lofenndgcIftngfr 

frattten 

»erliebt  in  . .  .  meinen  .  .  .  Sottelpelj. 

fKacfcr!  Su  . „3fu! 
.  beißt  ja!  .  . 

25onf?" 

.  3(i  baö  ber 

©ie 
. .  fid^ertc  .  . 

aWein  .  .  madjtooU,  mein  . .  •  fraftöoU,  mein  .  .  .  prad)t»oü, 

gebrungen,  boppelmolbig breitet, 

l)aarig  firammc^,  fidmmig  bcrbed 

ÜÖoIbmenfd)enbru|igebra(l 

mißfiel  H)V  nidjt; 
mein 

langer,  blaufd)tt)arjer, 

jweigeteiltfpigiger,  [orfen»ei(i)tt)ettiger/ 

monbfap^ireburd)n)obener, 

urano^fmaragbeburcf)»irfter,  fatumrubincbur(f)fniipfter, 

fd)6ngefIod)tener  X^ionj)foÄbart, 

825 



bcffcn  I 

|Ie  nod)  .  .  .  garntd)t .  .  .  gewaljr 

geworben, 

ben  fic  nodj  garnidjt . . .  bemerft,  beit  )tc  nod)  garnicfjt . . .  gcfe^en 
ijottt, 

imponierte  il)r; 
meine  ; 

teiben,  golben  (teilen,  r 

glißenben,  g(et@enben,  i)(i$enben 
SRofcÄ^omer, 
»on  ; 

jieren  ÄniH^drdjen 
umfrauft, 

n>ie  »on  gfigcn  ©d^fÄngfein  umringelt,  wie  »on  bligcn  gfÄmmfein  umjfingcft, 
tt>agtc  fte 

faum  anjutuppen; 

mein  .  . .  wie  granitgeflaftener,  mein  ...  wie  erjgefonnter,  mein  ...  wie  [aöabafaltentr, 

flrogenb  braller,  progenb  praller 
®d)itt)alingam 

öerjücfte,  beglÄdjürfte,  entrudte 
if)re?)oni; 

bie 
Temperatur,  audj  nad)ti, 

fd)ien  itjr  bereite  ganj  öorjüglid), 
fte  ; 

gebadete  alfo 
in  i^rem  winjigen  @trrtaubenl)irnd)en 

„Jje .  . .  Meiner  ̂ umpelfaulfad  .  .  .  f)oppIa!" 3fuf 

Harten  3frmen, 

augengelable^t,  nüflemgebld^t, 

lufttrug  id),  ftegtrug  id), 
triumpt)trug  id^ 

826 



bte  fanfttnntg,  Iie6e*l)oIb,  bic  t)ingege6cn,  fd)inad)t}drtJtcf),  bte 

l)erjgefd>miegt,  bte  fd^rittgetotegt, 
bie 

Ititenfctttg 

um  meinen  fe!)mg  gerben,  um  meinen  newig  berben,  um 
meinen 

muöfel|trdngig,  »ctterl^art,  fonnenöerbrannt 

bronjebraunen  9?acfen 

bie  .  .  .  torfd)ruftig,  bie  .  .  .  grottengrufirig,  bie  .  .  .  terraffenfluftig 
fd)roffen, 

treppenjluftg,  treppenbal)nig,  treppcnpfabig 

immer  ijöijn,  firf)  immer  jdl)er, 

(id, 
immer  »ifbcr, 

fufiffenartig,  fefitJjeaterlicf),  büfjnenfjenen^aft 
türmenben, 

!atafombifc^(i,  labprintfjifdjji,  ad)erontifd)(i 

geljeimniöfdjweren,  getjeimniöfdjmangeren,  ge^cimnidl)el)ren 

BpHopenmdnbe f)od), 

meinen  wie  forfc^enb,  fpörfudjenb,  in  . .  .  meinen  wie  fpd^enb,  funbfcf^aftenb,  in 
meinen 

wie  adjtifaim'b,  wie  wad}tf)altenb, 
wie 

lauerab,  poltjpl^emfdjeiteldugig,  |larr(lier 
auöfucf  lugigen, 

»on 

fcfjrißen,  friUen, 
babuinroten  3(ronÄ(lÄbett, 

»ul(iri$igen,  fd)»ul(lfd)li&igen, 

fettfeifien 
J^al^nenfdmmen, 

Ijcniggrunbigen,  mannafußi'<>Ifinbtgen,  neftarmunbigen 
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®cf)arIacf)Htteriett, 

fcberigen,  fieberigen,  fieberigen, 

amarantenen,  fcf)tt)efergeI6Itd)en,  orangencn,  papagetenbunten 
©amtroebelfdjwanjblumen, 

fd)tt)orjpur?)umen,  öiolett^jurpumen,  blau^urpumen, 

feucfjtfarbtgen,  leudjtnarbigen 

58ediernapffefd)bliiten, 

blaffen,  fd)Ianfcn,  bleidjen, ebelen, 

aeg9ptifc^  f6ntgltd)cn  Äronfjeptcrfatten 
unb 

altarferjig,  orgelpfetfenarttg,  rei^enwcifc 

recfenben,  (hecfcnben, 

prdcf)tigen,  f(f)amIofen,  ntAdjttgen, 

petfen,  geilen, 
ragenben, 

»te  uttJonreltlid),  wie  uröorjeitKd),  wie 
urttorflntflutlid) 

ungel)euerrtd)en  3fmorpl)opf)aHen 

umjicfte^,  umjacfteö,  umfdjnicfted,  umfdjnacfte*, 

umftcffacfteö,  umfcf)abemacfteÄ, 
Bon 

einem  pljdnomenaf,  »on  einem  fafraf,  »on  einem  monumental, 

nuptiol,  foloffal 

fieilf^ofjen,  l)eiligen,  aufredeten,  , 
ef)m)urbtgen, 

ölbaumgraugrünen,  ppraratbcnwipfeligen,  taufenbarmigen 
Äanbelabereufalpptu* 

gegen  jeben  üortt>i|igen  ©onncnblicf,  gegen  jebcn  neugierigen  ®onnenbIi$,  gegen 

jcben jubringlidjen  (Sonnenfhaf)! 
übcrbad)ten, 

ibcrfd)irmtcn,  fiberfdyügten, 

uberglitterlaubfpreiteten,  Äbcrflittcrfdjattcnllreuten, 

mooön)eid)en,  ' 
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mooi^d)Weüenbm,  mocöfeDcrnben 

^l)6ntEal)Ier^orfi! 

(Sntfeffffte,  flie^enbe  .  .  .  (Id) .  .  .  fdttigenbe,  jic^cnbe, 

füßc,  fclige, 

»onneraufd)gIurföjtttcrnbe 
©tunbm, 

©tunben  . . .  unb  . . .  ©tunben! 

3tm 

fcf)»arjblaucn, 
Jid)ttropfenben,  Hdjtfunfclnben,  Iid)ttriefenben, 

flutglanitttebergefpiegelten,  flutglanjwiebergefptegeltm, 

flutglanjjurucfge|lral)(ten 
(5tcntcnl)immel 

borijonttiefl)er,  3cnitl)ocI)quer, 

fd)on mtttemacf)tnaJ), 

totid^Utid},  BoIIrunb,  wetßgletf, 

fdjartenglimmcrdugig 

ftomm  . . .  fdjwomm  .  .  .  g(omm 
ber  SlKonb. 

Sufttrunfene, 

jau6crl)aud)enbe,  niljeatmenbe, 

Ijerjöerjucfenbe  .  . .  traumentrücfenbe 
<Btiüe.   . 

Sine .  .  .  üebei[ied}e,  ferne,  eine  .  .  .  Itebeöfe^re,  bunfclc, 
eine 

un|Icf)t6are 
®d)ama*2)roflreI, 

fd)Iud)jenb  .  . .  jubefnb, 

fl6tenfrol)lotfcnb,  fl6tenfcf)meljflagenb,  fI6tcnfd)mad)tg(ocfenb, 
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tang:  1 

„2io=5iu!  .  .  .  5io*5iu!  . .  .  5to*^iu! 

'Uli  .  .  .  ber  (Sott,  ber  id)  toav,  ali  .  .  .  t>tr  (Sott,  btr  id)  bin,  ali t>ev  ©Ott, 

ber  idi  jfbon  ben  g^ricbenöpfab  weife,  ali  ber  @ott,  ber  id)  emifl  bie  ÜBeft  umf reife, 
ali 

ber  ©Ott ...  ber  id) in 

taufenb  mal  taufenb  mal 

{junberttaufenb 

9}?9rionen  SÄpriaben 
SSerwanberungen 

ber 

aU^J^ohf,  ber  .  .  .  ÄU^Sine,  ber  .  .  .  3CU*2iefe tjti^e, 

»  erfd)ien  .  .  .  id^itjv 

jegt! 
.Oulbreidjft,  Iiebreid)(l,  JjÄlfreirfjji, 

regtgutigfi, 

erlöfenbfl,  errettenbjl,  entbürbenb|l,  entfettenb|l, 
mitfciböollft, 

leuditglieberig,  fpruJ)l)e^rf)duptig, 
orionhronig! 

.  .  .  IDionpfo^'^an'J^anotod!  ... 

„©ußerü  .  ..©fißerü" 

„5io^5iu!!  .  .  .  5io*5iu!!  .  .  .  5to'$iu!! 

5io*3:iii!!" 
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'^:' 

&n  . . .  pli^lid),  ein  . .  .  i&tilitiQi,  ein 
bumpßad)(l, 

raufdjenbfl,  gifdjenbil,  braufenbfl,  }tfct>enb(i, 

taufcnb(Kmmtg 

ftd, 
lüettemeUenbe*,  fid) .  . .  n)citerfd)tt)eHenbeö,  fld) .  . .  tDcitcrfdjnellenbe^ 

9BtpfeIauf6ranben, 

©ipfelaufbraufen  . .  .  unb  .  . .  ffiipfelaufbrobeln! 

©ie 
l)6rte  .  .  .  e*  nid)t. 

2)a«     -        ■ 

war  .  .  .  öerfin|tert, 

ba^  .  .  .  ©ternenmeer  .  . .  erblinbrt  . .  .  ber 

aWonb  .  .  .  crlofd)en! 

®«  '         ■      ■ 
fal) .  . .  e6  .  . .  ni(^. 

üKeine  nun  nid)t  mcljr  fdjübfrotentangfame,  meine  nun  nid)t  me^r  fd^necfenfaumfeligc, 
"^       meine 

nun  nic^t  me^r  Iurcf)Ioßtrdgc, 

taifunerpacft^  taifunerpranfte,  taifunerfrallte, 
»on 

«Ken  g^infierni^mdrfjten  ber  (Empörung,  tJon  allen  5Berbammni*frdften  ber  Sfvftörung, 
»on 

aßen  J^oUengcwalten  ber  Semtditwng 

umbrüllgrulltobte, 

umgrau*6raudto(ie,  umbau^fau^bofie, 

bligjicfjocfmeißblenbenbjl  flammenÄberjucf fdjoffirne, 

Wi$negabemnjerfblau|l  tol)feueruberbreit^Ilte,  bli^lanjgta(lfld(hfngrünfl 
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l  oberglutüberfpreitgre  Ute, 

aHöatermeern)drt4,  aBtnuttenneerJ)in, 

auflöfungju,  »ollenbunsju, 

|lurjfd)aum(lampftg 

branbungdmiberflutentgegcngewdljte,  branbungöttiberffutfiitgegengerolltc, 
branbungöroiberflutetitgegengeftoßene, 

immer  »ieber 

f)in»  unb  Ijergenjirbcfte,  i 

immer  »ieber  ̂ in«unb*l)ergerutterte,  immer  rnieber  l)tn'unb=^crgeftf)Utterte, 
freiörunbgebrel)fd)n)enfte, 

freiörunbgebrel)(lrubelte,  freiörunbgebrel)fd)Ieuberte, 

Heine,  ̂ adtft,  öbe,  trifte, 

notbürftigft,  Ärmlid)(t,  f[dglicl)(l,  erbärmlitfjfl, 

jdmmerli(t)(l,  fdrglicf)(i,  ffimmerlid)(i 

flumpfeölel)m»erbacfte,  ge(leinfd)Uttt)erHocfte, 

n)urjelfafemn)erf»crjt|te 

3(Iang'2(fang* 
©radinfel, 

nun  entoanbet,  nun  entfleibet,  nun  entpurpurt,  nun  entfeibet, 

nun  entglittert,  nun  entflittert, 

nun  entbürbet,  nun  entfhreift,  nun  entlebigt 
aller 

reijenben,  aller  jdrtlid)en, 
aller 

blenbenben, 

frdnjenben,  frönenben,  fofenben, 

bejaubemben, 

betorenben,  beflricfenben 

SiebeöiDunber*  | 

parabieöebenjaubergorten 

«^radjtjieren,  '^runfjieren,  «^u^jieren, 

*®d)mucfIleinobien  unb  *5anben, 

fafi  fd)on  au^einanberbred)cnb,  fafi  fdjon  auöeinanberbröcfelnb,  fafi 

fd)on 
auöeinanberberflenb, 

unter  i^r  .  .  .  fnicfte,  unter  il)r  .  .  .  fnijlerte,  unter  itjr  .  .  .  htarfte! 
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ffi^Ite  .  .  .  e^  nidjt. 

„©fieerÜ 

©fißerü  .  .  .  Süßer! !" 

«Rur  nod) .  .  .  brei  furje  (Swigfeiröminuten!  9?ur  nccf) .  .  .  bret  furje  gwtgfritifefunben, nur  nod) 

brei 

„Sio'SuÜ  .  .  .  ̂io'Siuü  .  .  .  5io'Siu!! 

2to*5m!!" 

2fu6 

»eigen  SÖBoIfen, 

fd)weficnb,  fcfjweigenb,  f(i)tt)inbetab  inö  ewige  5BIau  J)ocf)  (leigenb, 

Ieu(i)tenb,  fliimmemb,  (lra()Ienb,  glimmernfc, 

fdjimmemb, 

baut  fid) .  . .  ein  ©difoß! 

©piegelnbe  @eeen,  feiige  SBBiefen, 

fingenbe  5Brunnen  .  .  .  auö  tiefjiem  ©marogb! 
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3n  ; 

feinen  l)ol)en,  lobernben,  Iof)en,  i 

fuppefrunb  ' 
gligernbcn,  gicißenbcn,  bligernben, 

fditlenfimfelnb  fidj  recfenben,  jinnenfliacfcrnb  ftd)  flrecfenben, 

tunnigen,  boQiQm,  tv6l6igen,  tocgigen 

J^allen 
thronen  . . .  »alten  .  .  .  woljnen  .  .  .  fdjalten, 

leben 

alten  .  . .  ©itter! 

9?od)  immer, 
abenbö, 

wenn  bie  ©onne  purpurn 

ftnft, 

gJÄljen  feine  ®drten; 
»or  itjvtn  .  .  .  UBunbem  .  .  .  bebt  mein  ̂ erj; 

unb 

Tange  .  .  .  ftel)e  > 

ecl)nfüd)tig! 

Dann  ; 

nal)t  bie  9Zad)t;  ! 

bie  ?Hft . . .  »ex-Iifd)t;      • 
im 

Offen,  mattbleid) .  .  .  milbroeid),  glänjt  ber STOonb; 

n>ie  .  .  .  jitternbe*  ,  . .  ©Über  .  .  .  blinft  bai  9)?eer  .  .  .  nnb 

über  bie  .  .  .  flanje  SBBelt 

l)in  !  . 

»e^t  ein  . .  .  15u^  ...  wie  »on  ; 
aiofen! 
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<Btt, 

®ee,  fonntgfie  ©ee, 

foroeit J)u  . . .  fief)|l! 

über  bie  roHenben  üBaffer  ̂ in, 

rdrmenb,  jaudjjjo^renb,  »onnejubelnb,  [u|llad)enb,  fcfjwdnnenb, 

fid>  grunjnjölternb,  |Td)  »drjtoerfenb,  jTd) 
rficfenfdjlcubernb, 

»drmenb, 

fid)  l)o^I^anbjurufenb,  (td>  ̂ ol)[l)anbjuf(f)reienb,  ftd) 

^ol)Il)anbjugr6f)Ienb, 

tanggrun^aarig,  fcf)uppenglt$Iet6mg,  (l6rfd)n)anjflof(tg, 

fc^»immtaud)bltnfenb,  fdjwimmfaudjflinfenb, 

fd)tt)nnmpuPpfafenb, 
tt)ie 

rafenb^  £irommetenfd)necfent)6rner  bfafenb, 

taufenb  . .  .  2ritonen! Auf 

Wanfen 

I)cIp^inrÄrfenfinnen, 
jnufd)erempor, 

l)0d), 

ein  2öeib! 

Sljre  l)errlid)e,  (iral)lenbe,  i^re  blcnbenbe,  praf)Imbe,  i^re 

Uudftente,  prangenbe, 

göttlid^e 
dladti^eit ...  in  bie 
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©onne!  | 

UiUcr  itjv,  fc^wabbclnb,  unter  H)V,  pabbelnb,  unter  iijT, 
triefenb, 

bte  peilen,  bte  fitnfemben,  bte  6untfd)tflerigen  ̂ erlmutterglattwdnbe 
immer  »ieber  »on  Steuern 

l)inan, 

bid,  fei|l,  »erliebt, 
wie  Är6ten, 

jTebcn  alte,  ftcben 

glamferige, 

(leben 
feel)unböglc^dugige,  fcebdrenfdjnurrborjlige, 

feeelefantenruffelndfige,  feerorcenflrubbeltlatfdjmd^nige, 

n)alroßn>ul(ipfumptonnenl)ol(tge 
2}?eertaper! 

25ie 

®e|Tc{)ter!! 

Da«  . .  .  ®e(löf)n!!  25a«  . .  .  @eH6l)nI! 

X>ai  .  . .  ®el)ufle!I  .  .  .  Unb  .  .  .  baö  .  .  .  ©eprujleü 2)a, 

plöglid), 

»utenb,  mit . .  .  einem  fHud, 

fjirtter  meinem  fcf)dumcnben,  n)ieJ)ernb  (Id)  bdnmenben, 

fdjnaubenben,  gleißen,  fdjnaufenben,  weißen, 

fd)aufelpra^enrubertgen  Sw^Ifgefran«/ 

id), 

mitten  au«  ber  2iefe!  ' 

aWein  .  . .  ©art 

bliet! 
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3eptun!!" 

„ ©auBe  qut  pcutü" 

„J^alunfmü  . . .  3cf)  .  . .  »erbe  eud)!! 

Unb 

»3lttfcf)platfcf), 

flitfd)ffatfcf>,  ritf(()ratfd) 

mein  . .  .  jDretjacf 
ben 

fabeti,  mafaben, 

infolcnten,  impotenten,  infolöcnten 

©cf)Iappfd)n)dnjen 

um  bic  O^ren,  um  bie  ©arfentafcf^en,  um  bie  (Slagcn ! 

25ic 
frietfdjcnü 

Die  .  .  .  Ijeulcn'!  S'ie .  .  .  brfillen!! 

25antt,  fcf)neK, 

^ier  nocf)  ein  paor  5atfd)en,  ba  nocf)  ein  paar  ̂ atfd)cn, 

bort 
nod)  ein  ̂ rattbarfengefdß,  nocf)  ein  Äranjfranfengefrdß,  nod) 

ein  ̂ rofrf)baud): 

weg 

.    ftiib  |te! 

2)ie 

(£cf)önc  .  .  .  Id(f)elt. 

„2Kon|teur?"  . .  .  „SRabame?" 

Unb 

nad^  einer  frfjarmantcn,  tt>eltmdnnifd)jl  gcwanbten, 
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(Tc 

in  mrinc  galante,  fte  tn  meine  brilTantc, 

|ie 

in  meine 

amfifante,  ejtroöagante, 
burd)6rod)en 

6ern(leinMi$ige,  foraltengli^ige,  boppe((igige 
I)onnerfaIefd)e 

aDerrefpcftwonfl  leger  einlabenben  J&anbbewegung,  refpeftioe  SScrScugung, 
fanö  fa^on, 

faufe  id)  mit  iijv  in  meine  fomfortabelfie,  braufe  idj  mit  il)r  in  meine  abmirabel|le, 

entblirffdjwinbe  id)  mit  i^r 

in  meine  dmabelfle,  in  meine  agreabelflc, in 

meine 

irreprofdjabelfie,  infornparabeffic, 

»unberbdmmerigfle,  jauberfd)ummerig|le, 
nibintraumIicf)tfarfTinfctnb|le 

^urpurgrotte! 

£>ben, 

im  Ifebentcn  ©cmmerbimmel, 

angenehm nacft, 

refibiert  ̂ eute  .  .  .  ber  ganje  Olpmpl 

SBon 

feinen  fdmtlicfjen  fcgenannten 
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neun  STOnfen,  biefen  »eltbcruljmten  gfabufen 

mit  prallfdjlanfen  Ruften,  mit 
r  brallbtanlen ©ufen, 

man  a^nt,  wie  |Tc  iJ)n  um^arrmen,  man  mcrft,  wie  fic  iJjn 
umf(f)mufen, 

umtanjfreifi,  umglanjgleift, 

umfranjfcfjjuebt: 

Äpoa,  ein  diigerfl  ftatihfei  ÜBoIfcngefnoß. 

J^inter  if)m, 

fo  waijv,  wie  id)  tjier  liege,  fo  maijtf  wie  idj 

fc6e,  ein  ftdj  baHenbe*,  »ogenbe^,  toaDenbeö  jDunflgewebe, 

jittere  fdber, 

id) 

(Irebe,  id^  bebe, 
er  me^r  ©rf)baum,  (le  meljr 

Siebe .  .  .  nerft  |td)  J^erfufc*  mit .  .  .  Jjebel 

9)?it  ben  brei  ®rajien,  ein  fleiner  Titijiet,  mit  ben  brei  ©rojien, 
furft,  Äittber, 

fef)t,  bod)  nid)t  ju  fecf,  nein,  ganj  bi^fret, 

wie  er  fcfjujiert  unb  fd)mu|lert,  wie  er 
bettelt  nnb  fleljt, 

nie 
it)m  fein  Heine«  ̂ iepeldycn 

mit  ben  brei  @ra)ien: 
(Sanpmeb! 

3n  einem  ametf)i)|i6Iauen  ®ee,  in  ejjetit«  gloria,  Ä»)ric, 

mit  Teuc^tenben  @(iebem,  bie  weif  er  ali 
(Sd)nee, 

ije,  l)oppIa,  be, 

nicf)t  im  minbeften  baburd)  geniert,  nid}t  im  geringften  baburd) 
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imriert,  nirf)t  im  cntferntcflen  babitrdj  pcrturfiiert, 

baß  id)  it)t  tjier 
»on  unten  auf  jufucfc, 

babrt 

grau  SBenuiJ. 

^tfjclmt,  cntpcplo^t,  ohne  Speer,  mit  9J?arö,  ber  oJjne  ©d^ießgewe^r, 

ganj  nebenbei, 
fo  ganj  cn  paflTant,  fo  ganj 

nebenher, 

mit  if)ren  ©cftultem  fofcttierenb,  mit  iljren  ©d^enfefn 

fd)armujiereiib, 
fd)öntucnb,  fd)mad)tfl6rtcnb,  liebdugelnb: 

3ttl)ene! 

2)ort 

bte  Dicfe,  bic  bem  ®d)»»an  »inft,  ifi  ; 

3uno. 

Um 

®ctte4  Witten! 

3BeId)e  »erfdnglicfje  ̂ ojttur!  3Be[d)e  ßcbrdnglid)c 

gigur! 
©eim 

brcimal  l)ci(igen  Spifurl  25ad  fdjreit  nad)  '3iad)c,  bad  brüUt  nad) 
Senfur!  2BeId)c  obfd)cuIid)e  ̂ rojebur! 

ÜBenn 

boö  ber  J^err  @emal)l  fielet! 

I)er 

brel)t  iijt  bcn  9lficfen, 

liegt  SeJjaglid)  »icberfÄuenb  mitten  auf  einer  ©maragbwiefe 
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unb 

(d^t  ftd)  t)on  Ite6eiiön)urbigcn  92i)mpt)en 
bufteitbcn  ?orbeer, 

jacftged  üBetnlaub  unb  gefutttc  Sßrifcfjcit 
um 

bte  rielTgen  .  .  .  .^6rncr  »tnben. 

oiteni  alten, 

tt?trrbicf  »erwtlbcrtcn,  irrbidjt  »et»a(i)fenen, 

fltrrBIinf 
»ertt)ucf)crtfn, 

fcntdtienUfrjlummtcn,  balufirabenburdibröcfcften,  terraffcnöcrwitterten 

unter 

etnon  fefigen  ©fauftrmament,  in  tai  eö  »on  roten  Pulpen  brennt, 

auf 

einem  Keinen, 
barocfen, 

»on  ̂ utteu  umge^ten,  graugrünbemooften,  girlanbenumme$ten, 

ru|lparh>erfcf)6nenben,  ̂ ugeld^enfrönenben 

©anbfieinfocfelrunb 

(lel)e  irf)  narft 

bleid)tm  .  .  .  SD?armor. 

a)?eine  jagen  gingerfpi|cn 

taflen 
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Ö6cr  .  .  .  meine 

©rfiftc. 

9Äid> .  .  .  f(f)uf  Movinttj .  .  .  mid)  i 
(obpricö  ̂ tnbar, 
id)  ; 

faf)  bfld  Wltnl  f 

3fuf  rogcnbcm  ©ipfel,  »cm 
(ieillleit  ̂ eld, 

über  einem 

fprüljblinfernb,  fprül)bldnfernb,  fprü()fKnfernb 
blenbenben 

5ra(f)bdd)erge»trr, 

bunWen  ©ranotgdrtcn,  filbcrigen  Ölbaumljaincn,  lidjtgrfincn 
^eingel)dngen, 

gli^erigen,  toedigen,  fentwenrogenben 

g^elbcm,  bfaufuben,  bergigen,  fanftrunbfuppigcn  3Bälicm, 
aui  WlJ^rtm,  aüi  Lorbeeren,  aui 

fd)attigen  feigen, 

pradjtprunffriejlg,  prarf^tprunfgiebelig,  pracfjtprunfflmjTg, 

ranbt)inn)eit 

fd)immcrte,  glanjgleißte,  flimmerte 
mein 

J^eiligtum. 

g^efilicfte  ÜKengen, 
rofenbefrdnjt, 

entflammte,  entl)uHtc, 
entgürtete,  j 

fdjianfglieberigc,  ranfgliebertge 

3ünglinge  unb  3ungfrauen 
im 
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Saitjfd)ritt, 

umfdjwdrmten,  umfro!)Iocften,  umjaudjjjubelten 

meine  »on  Setldjen,  meine  »on  Ärofud,  meine  »on  ̂ rii,  meine  »on  Primeln,  meine 

3Cboni««, 

Anemonen*  unb  Zamariitm' 
©rfiten 

uberfheuten,  überprangten, 

öberfdjütteten, 

Bon  orpl)ifd)en  Jjpnmen  umfangenen,  bon 

»eigen  Rauben 

umfreifien,  umfdjwebten, 

umdatierten 
3fItÄreI 

Umflungen  »on  flöten,  k)on  ®eif)raud)  umbanqsft, 

mit 
buntem  SBijffuÄ  be!)dngt, 

jtt)ifd)cn 
eergolbeten  ©dufen, 

Iddjelnb, 

lilienbuflg,  langfdjenfelig,  blütenfd)necl)uftig, 

narjiffennabelig, 
jartrojtg, 

bfaudugig  unb  blonb, 

Uüdjtttt  i(f)  über  ganj  @ried)en[anb! 

$ücfifd)e,  graufame,  neibifd^c 
Unantel 

meinen  frommen, 

feuerigen, 

freubigen,  mutigen,  mannJjaften, 
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be!)erjten,  jliirmtfd)ctt,  fampffjarten 
gelben, 

©treitfrn  unb  Äricgcrtt 
würben 

faltf,  finflere, 

fifcfltge,  ftfcl)blutige,  fintcnpfifftgc, 
unbanfbare/  abtrünnige, 

farbontfdjc,  tronifcfje,  fo>)^tfKfcl)c,  rabuliiltfd)e, 
pcbantifd)e 

SDBcrtflauber,  ©ifbenfpaltcr, 

Eiferer,  Swetfeler 
unb 

^l)tlofopl)en; 

auf 

ferner,  frember, 

faljfgraucr,  »öflcr,  b6|lcrer 
©djdbeljldttc, 

)if)ling«, 

fol)Ifd)n)arj,  fd)eußltrf)fi,  blutbefprigt, 

l)ob  |id) .  .  .  ein  Äreuj: 

ber 

'         farbtgllc,  l)eitcr)le,  fröl)li(l)jle 
@öttert)immel 

jerfprang! 

Steine  legte  ̂ rieflerin, 

mir 
ju  gueen, 

mttlcibdfo^,  »utfdjnaubcnb,  l)aßfd)dumcnb,  ihijlM, 
mit 

fd)mu$igen,  gierigen, 
fraKenndgeligcn  Änodfjenjingcm, 

mitten  in  meinen  »erwoifien,  »erobeten,  »erfdjdnbeten  •^aüm, 
»Ärgten, 

crbroffcftcn,  erjltcfmenrf)elten 

I 
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IjaQttt,  fanarifdje,  j6K6atif(f)c,  effiatifdje,  maflere, 

famcfö^aarfuttige,  getßelt)tebnarbtge 
9?ajarener; 

ungejdljlte  SBarbaren^orbcn, 
aui 

allen  üBeltreeiten, 

ou«  allen  äßeltenben,  aud  allen  2ßeltecfen, 

jal)rl)unbertetong, 

immer  »ieber  neue,  immer  »ieber  anbere,  immer  »ieber 
bluttpÄfboilbere, 

bluttt)ü(igrau|Tgere,  6lutn)ü(lgrimmigere, 

6erannten,  (ifirmten,  (iörjten,  fcf)feiften,  6ranbfcf)a$ten 
meine  ©tabt, 

fdjiugen  mein  ?anb,  morbcten  mein 
SSo»! 

2aufenb  3al)rc,  > 
unter  »erfol)Item  ®ebdlf,  unter  jermürbeltem.  ©cfjutt,  unter 

jerborjlenen  2empettrümmem, 
lag  id) 

in 

fd)tt)arjer  .  .  .  @rbe. 

xoiidjtn  blaffen,  mattftlberigen,  jierbomig  pur^jurbraunföpfigen  I^i|Wn  im  3(benbfd)ein 
roeibeten  Siegen; 

über  mein  blüljenbeö  @ro6 

bliefen  Wirten. 

5aufenb  Saljre 
»ar  idf 

tot. 
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fd)eint  bie  ©onnc,  ber  J&immel  lad^t, 
icf) .  .  .  lebe! 

3(uf  meine  ©diuftern,  burd)  gcjacfted  ?aub, 

golbwamt^  golbrunb,  Qolbweid), 

fallen f[l)n>ebfd)n)anfc,  ivebtvanfe, 
bebbfanfe 

tupfen.  , 

STOeine  Xugen,  ' blirffdjmer,  blidtjoi^i,  blicfleer, 
weit  geöffnet, 

(iarren  auf  ein  fliUe*,  fpd^en  auf  ein  (tumme«, 

fiaunen 
auf  ein  grünet,  ] 

lieinjlufenumborbeteÄ,  | »on 

roten  5raumfifd)en  burd)gIommene4,  lotoöfronenüberfc^wommene^, 

tjaudfUii  iberjitterted,  jartlcidjt  uberflittertcd, 

fanftlinbfein 
fraudroeildjcnübergnitterglitterte«  ; 

aSaffer.  ' 

3n 
breiten,  bunfelen, 

ubert)dngenben  Äa(ianienb(dttem 

fpiegelringeft,  fpiegelfringelt, 

fpiegclfpielt 
fein  .  .  .  ?id)t! 

846 



Um 
eine  rote, 

lo\)tntt,  jifdjenbe,  lobernbe,  gtfrf^enbe, 

9lul)enbe,  fprül^enbe 
Sifenfdule, 

bii 

in  ben  ̂ immel 

mit  fpigen  ®faöfd)erben,  mit  fri|en  ÜBiberljafen,  mit 

gli^en  ®d)eermefiem 

gefpirft, 
werbe  id)  burcf)  un|T(f)tbare  9ldber,  »erbe  id)  an  unfidjtbaren  Äetten,  »erbe  id) 

oon 

«njTd)tbaren  .^Anben 
langfam 

rauf. . .  unb  .  .  .  runter 

gebrel)!. 

?angfam, 

rucfwei*  .  .  .  unb  .  .  .  grünblid). 

3* 

(I6l)ne,  id}  dd)je, 

idj  gurgle,  id)  gröljfe,  id) 
bröße: 

^oflannaü 

3n 

(leben  mal  fiebjig 

©rigfeiten, 

—  ̂ arre  bu  nur!  ©ebulbe  bid)  uuri  J^ofe  bu  nur!  — 
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wenn  \  •      ' bie  ©djerben  jenniirbt  (tnb, 

»enn  bte  üßibertjalen  ftd>  obgenugt  \)abtn  unb  wenn  bie  @<^ennejfer  nidjt  mel)r  föniicn, 

wirb 
bie  ®dulefd)»arj 

|let)n;  ' 
unten  in  bem  runben, 

unten  in  bem  fauligen,  unten  in  bem  (iinfenben 

Jfimpel  um  jTe  > 
wirb 

mein  «Oim*  meine  ?eber,  mein  93Iut, 

wirb  ber  ganje  9)?anfcf),  »irb  ber  ganjc  ̂ anfd), 
ber 

ganje  Äfumpatfd) . .  .  geronnen  liegen; 
unb  .  .  .  id}, 

„geldutert",  „begnabet", 
„auierwhijlt" ,  ; 

eine 
»erftdrte, 

aufge6rod)ene,  aufge(iocf)cne, 
auögetrodjene, 

fefig  geworbene  ?{e6ig6Ärf>fe, 
»erbe  fd)tucf)jenb, 

mit 
meinem  legten, 

überig  gebliebenen,  erbfengroßrunben  3eige(tngerfefamfn6d)el(^en 
an 

bie  Pforte  be*  .  .  .  ̂arabiefed 

Hopfen! 
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10 

J^err,  mein  J^err  ...  15u  bt(l ..  .  fe^r  J^errKcf)! 

'Me  ©ctter  Der  ffielt  ftnb  ©o^en. 

fnm 

35umcf>t! 

STOetne  ?ippen  preifcn  IMc^. 

25u  6i(l .  .  .  gndbtg  unb  geredet . .  .  2)u  t>i|l 
bann^crjig! 

3tf)  fordete  mid)  nid)t  öor  2)tr,  baß  mir  bie  J^aut  f(f)aubert, 
unb 

entfege  nttd)  nidjt  »or  Steinen  9lecf)ten. 

Ifeinc 

©ebanfen  .  .  .  jtnb  .  .  .  fo  fe^r  tief. 

Xiü 

brel)|l  bieÄurbel, 

bie  mid)  um  biefe  ©dule 
quetfd)t; 
Du 

l)a|i  t^re  ©djerben, 

2)u  l)a(i  i^re  SBBibcrljafen,  2)u  ̂ o(i  i^re  Slafiermeffer 
geteert; 

I)u  .  . .  X)u 
bififo 

...  allgÄtig  ... 
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©iel)! 

bic  wie  ®oIb  unb  ©Über  fd)immcnt,  bie  »ic  ©cmaittm  unb  perlen  flunraern, bte 

wie  ani  ̂ fauenfc^wetfaugen 

glttnntertt/ in 

»etßen  ©«Bdnbern,  3lofen  im  J&aar, 

gligcm  um  bicfe*  9lfif)cnbe,  6Ii$ern  um  biefe^  btü^enbf, 

fc^webflattern 

um 
biefeö  jitternbe,  um  biefe^  bebenbe,  um  biefrö  jurfenbc 

oH  . .  .  £)eine  ̂ t/ttubim,  aü  .  .  .  X>eine  ©erapl^im, aü 

25eäie  .  . .  ̂ngel! 

Spmbflnb,  ̂ rfenb,  jingenb,  jubelnb, in 

SKiDionrn  ©dualen, 

fonuneln  fte,  ernten  (te,  fdrfeln  fle 
meine 

greubentrdnen  I 

u 

tvoUte  .  .  .  bu  »drfl! 
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ason 

behtem  ®olb(lu^I, 

mitten  auö  betnem  fingenben,  mitten  aiti  beinern  flingenben,  mitten  aui  beinern 

ju6e[nb  btd)  umreigenben^  tru6e(nb  bic^  umgeigenben^ 

jaucf)jenb 

bid>  ̂ jfata'erenben,  preifenb  bid)  (aubicrenben, 
fro^Iocfenb 

bid) 

jelefcrierenbcn,  bid)  glorif^ierenben,  bid)  <H)otl)eofierenben 

<Betapifivnijirmatl, 

ber  ftd;  um  beine  graufe,  ber  fict)  um  betne  grimme,  ber  (id)  um  beine 

me^Ierifdje,  meudjferifdje,  twirgerifdje,  J)eud)Ierifd)e, »ilbe, 

pelülenjialtfd^e, 

fannibalifd)e,  infernalifdje, 

wut^aßerfüttte,  morbraufd)bnrd>brfittte,  brtttroud)umf)fittte 

J^6ttenerbe 
wie 

in  einem  9ttng  bre^t, 
an 

beinern  langen, 

»ie  au*  ©d)Ia«gen,  »ie  mit  3angen, 

midjelangeWf 

gehiuppten,  arobe^f  gefnÄpften, 

Qvoteit gefrdufeften,  gefringelten,  gef(^nor!etten,  geringelten, 

gen>icfelten,  »erjwirfelten, 

Id(^er(id^  3ubenbart 

griffpacfte,  fau(ijerrte,  fniffjnKirfte 
id>  bid),  rilfe  id)  bid) 

runter 

unb  tippte  unb  wippte  unb  (Kppte 

unb 

(ließe  unb  tunfte 
id)  bid) 

mit  ber  ganjen  ̂ fauje,  mit  ber  gongen  ̂ labouje,  mit  ber  ganjcn  ©t^nouje 
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m     ■  f        ̂         " 
att  ben  Santmer, 

in  aü  ben  ̂ IBa^nfTnn,  in  aü  ben  J^umbug,  in  aü  ben 
3fber»ig,  in  all  bie  Shebertradjt, 

in  all  bie  ©innlolTgfeit,  in  all  bie  iRudjlofigfeit,  in  all  bie  9hd)tö»firbigfetf, 
in 

all  bai  ®xamn, 

in  aü  bai  @lenb^  in  all  tai  9Bel)leib,  in  all  bai  @ntfe$en, in 

bie  ganje  ®oße! 

©aü 

3BÄrg!!  .  .  .  grißÜ  .  .  .  ©djlurfÜ  j 

aSerrenf  bir, 

»erjaud)  bir,  »erfiaud)  bir 
betH 

Oebdrm!! 

3n  «Berlin  91., 

»or  ber  9?ajaret^ftrd)e, 

auf  grauem  ©ranit,  im  33acf  (leinportal, 

ftd) 

fonnenb, 

fiel)  flo^fra^enb,  ftc^  jfirfenb, 

fopfnicffd)aufelnb,  alterögid^tfrumm, 
bie 
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©eine  6c»trfelt, 

(treng  tnfogntto,  unerfannt, 

^ocffauert  ̂ uflelnb 
Der 

liebe  ®ott, 

fhimpfjlliert  unb  bettelt! 

im  ̂ albtreii, 

neugierig,  forfdjenb,  mi^auiid), 
befucfen  i^n  jtd) 

bie  Äinber. 

(Seine  tr&ben^  blaßblauen,  rotränberigen  Triefaugen 

fd)n>tnnnen^ 
bie 

Heberigen,  langen,  gdbweißlid^en 

g^ranjenljaare 
um  feine  bfanfe,  gligembe,  fnubbeHge  @(^n>ei@tropfeng(a^e 

jinb 
5Binbfdben;    . 

fein 
ganje^  fa^Ibleidje«, 

bicfgebunfened,  maöfenn)dd)ferne^ 

@(^n)ammgeftci)t 

tp 

wie  »on  SSitrioI  jerfreffen. 

©eine 

»elfen,  (ioppeligen,  fd)[affen 

©reifentinnbaden 
ntömmeln; 

fein 
»orjigcÄ,  picfelige*,  finnige« 
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^noUenfnuflgefnafl  i 
farfunfelt; 

aui 

feinen  grinbtgen, 

fcf)maljtgen,  fdjmu|tgen 
£ihrl6d)ern  i 

pufdjcln  33orilenbüfd)cI. (§t 

iiat  feinen  einjigen  ' 
3a^n  me^rl 

iUd^it^t,  fd^rittjaubere, 
bcnfc  an  unfcrc  alte,  fd)6ne,  golbene  3«*  am  ®fp  ®enejarct^,  fcufje 

unb 

werfe  i^m  in  ben  fc^mierigen,  fcf^warjen,  fettigen  .^ut 
meinen  legten  ©rofcfjen. 

@r banft  mir  mit  ordnen. 

tiann  ' 
^dngt  er  fi(^  jittemb  in  feine  Ärficfen, 

brücft  gegen  bai  redjte  9?a*(od)  ben  iDaumen,  fdjneujt  fid) 
unb 

l)umpelt, 

plump^fiaf  erig«  eilfertigll, burd) 

bliil)enben  ̂ lieber, 

fugelig  »eißgrünlicfje*  ©d^neebattgebüfd)  unb  ̂ Ängig  Ieucf)ttrau6iged  @oIbregenge(lrdu4 
»erfolgt  »on  ben  Äinbem,  , 

bem  tteinflen  fd)Ieij%  nod)  bie  ̂ uppe  nadj, 

fdjrdg  über  ben  I)amm  hinter  ben  I)rofd)fenflonb, in 

bie  ndd)(le  Seftiae! 
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u 

2n  SBerIm  2B., 

»or  ttt  Äatfer*9BiIl)eIm«®ebÄd>tniäfirc^e, 
unter  beut 

brctcimgen  ©anbfieinportal 

(bte 
f)ol)en  ©ronjefanbelaber, 

gaögrfin  burd)  bte  »tolette  3(benbbdmmerung, 
brennen  bcreöd) 

(iel)cn  befracft  jtt>ei  ©Ijrenmdnner, 
bienern  unb  teilen 

in 

weißen  .^anbfd^ut^en, 

Sntree  md)  gutigem  @rmeffen,  Ultarpla^  nid)t  unter  SKarf  20, 

Programm* 
au«. 

3n 

tabcllofer  J^aföbinbe, 

auf  ber  genjolbten,  fdiwarjen,  fraftöotten  ÜKdnnerbrufi 
bcn 

fnattgelben  3fpfeI(tnenorben, 

i^ait unrut)ig  3(u4fd)au  ber  Äüfier. 

Unter  bem  buIböoHen 

^roteftorot 
3f)rer  Äaiferlid)  Äoniglicfjen  ̂ otjtit  ber  grau  Äronprinjeffln, 

in 

banfen^wcrter  fKitwirfung  ber 
2)amen 

JöaronelTe  üKaria  Sondja  Sobelli  CSSioline)  unb  g^rdulein  ®d|erefd)e»«fi  (®efang), 
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beab(Td)tigt 

man,  i 

(innen  f&nfjel)n  SKinuten,  \ 

®un(!cn  j 

bc*  Allgemeinen  »aterldnbifdjen  Unterjlü|ungdfcnbd 

fir  bte legten  U6erfd)n>emmten  1 

(^rojent  75), 

fowie bei  MniQlidj  preugifdjen  9J?ilttdn»aifcninftitut« 

(^rojent25), 
bem 

®d>6pfer  aller  25inge, 

bem  3(llmdd)tigen,  bem  2(llge6ietenben,  bem  3(llgegen»t>drtigcn, 
bem  J^errn  ; 

be*  J^immel^  unb  ber  Srben 
ein 

©tdnbdjen  ju  bringen. 

©d>u|leute, 

unter  ber  perf6nltd)en  ̂ ü^rung  ii^vei  jufiÄnbigcn  J^errn  3leöierworflanbeö, 

^oIijei()au^tmann 
J^atKpe, 

übem)ad)cn  bie  ÜBagenauffal)rt; 

betreßte  Bataten  mit  grauen,  leeren,  glattrafterten  SRarjipangeftd^tem 

geleiten eljrerbietigfl  il)re  @Ejellenjen. 

5m  bop^)eIl)uppigen  Sfutontobil 

—  Äopf  an  Äcpf  Hei}t  baö  ̂ ublüum,  ber  5Bcfel)fö^abenbe  falutiert  — 
beibe  ÜKajellÄten. 

Der  ganje  abenblicfje  ©traßenüerfe^v  : 
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(lorft. 

Sunt britten  STOal  fd)on, 

nad)  bot  ©cfiracften  fcf^telenb,  nod)  immer  fd^wanfenb, 

brücfe  id}  mid)  um  bte  deanberfübel. 

3d>      ■. 

jd^fc  an  meinen  Än6pfen  ab: 

©oll  id)^  .  .  .  Ober  .  .  .  Unj)aar  .  .  .  J^m! 

5d)  J)6re  fo  gerne  g^rauen*3rit! 
od)  bin  »erliebt  in  Sodann  ©ebaflian!  ̂ d)  bin  immer  ganj  aufburdjwuljlt  »on  ber  Orgel! 

9?ein! 

Sleinü  .  .  .  9?ctn!!! 

3* 

weibe  mid)  nid)t ...  an  beiner  ©djmad)! 

®n|l, 

aai  beincm  blä^enben  ©onnenparabie^  }urucfgefd)[eubert  in  bie  alte  Umad^t^ 
n>anb  ict)  mid): 

oud 

ben  cufgeftserrten  2Kdurcm 

beincr  ftd)  bdumenben,  jifdjenben,  jujüngeinben  ©djlangengeißel 

fpru^te ba^  ©iebengeflirn, 

burd)  bie  Ringer  beiner  ?infen 
blutete 

mein  a}?enfd)enl)erj! 
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Zempi  paffati! 

■  ■  ■  •  i 

beibc  9Koft6f)6mer  forgfÄIttg  überfdjeitdt,  j 

bie  ', 
Äugm  fcmblumenbrau, 

jtt)ifd)en  ©ÄuFcn  au*  ©penit,  unter  einem  Fimmel  auÄ  Sapidlajult, 

„attgÄtig", 
mit 

jenem  ?dd>etn,  ba*  vi)  fcnne, 

(hrd^Ifl  bu,  (hreidjH  bu, 

gldttefl  bu  bir 

beinen  woljfgepflegten 
©ilterfcart. 

®efd)dfit  ifi  ®efd)Äft! 

tJie 
Orgel  brau|l; 

bic  breiten,  fcfjnjcren,  erjbefd)Iagencn  Uoppeljjfortcn 

fcf)Iießen  fld»; 

ber 
ganje  @teinbau  .  . .  fummt  burd)Ieud)tet. 

SBi«*ä«»i«, 

{)intcr  »er^dngten  ©piegelfdjeiben, 
mit  i 

Keinen,  laufdjigen,  trauten  ©feuecfdjen,  bicfcn,  fdjwettenben,  grfinen  ©mpmalduferit 
unb 

netten,  fofetten, 

aUerliebfien  ®Ifi^Iicf)terd)cn 
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roten,  bi^frcten,  gefditctten  ®etbcnfd)irmd)en 

betreibt  fein  e^rlidjcd  STOetier 

ber 
Sfufiertt'SRaper. 

14 

STOuftf. 

Durrf)*  ®d)irf  glo^t  ber  SBc^cmotl), 

(tcben  nacfte  @ngel  becfen  mid)  mit  it)ren  ©d)t»ertern. 

heilig,  ̂ eilig,  JjeiKg 

bcr  .^err! 

Die  üBelt  »erfliegt, 

mein 

lllbcmer  SGBoffcnbart  burdjflutet  bcn  •Oimmel- 

3d) 

fc^nardje. 

©ne 
fcf)n)immenbc, 

fdjniefbrummcnbe,  fd^naufblafeubc,  fdjnaubjloljnenbe, 

fprfi^fllberfprubelig,  atcmbimiljifd)tg,  tropfenfd^Ieierft^Ieuberig,  bampfjjrufhtÄjlerig, 

(hirjflra^lfdulig 
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fijringfontdnenfprigcnbe 
3GaIftf(l)l)erbe 

um 

@pi$bergen, 

bret 

»el)cnbe,  tt>cbclic|c, 

fÄdjerifl  ftd)  fpreitenbe,  bdd^erig  (Tcf)  6rcitcnbe, 
fhogenb^ 

fnoQtg,  äppig 

frucf)tfoIbcnunterl)angcne 

^almbaumbldtter 

auf 

Sanjibar, 

eine 

fdjtttcrnbe,  blmfernbe,  golbblaugrfin  fltnfcrnbc, 

ftnaragbfaugrüffelige,  rubtnpunftdugtge 
©Ici^miicfe  .  .  .  in  .  .  .  ©urtnam, 

bie 
jtd)  jierlict>, 

fitnfgelenf,  fjtntcrbctndjenfprrijig 
t^re  .  .  .  ̂liiQÜ 

ctne 
im  sroonbIicf)t  ftd)  offncnbc, 

bIeid)Ii(f)tumfponnenc,  rofarofrttige,  glanjglitterumfpielte,  tauperfenbfigentbe 
Sotoöblüte 

in 
einem 

einem  meiner  »iclen  Sßettern  in  ber  fflhije  Pon  Sßenare^ 

geheiligten  ̂ empelteicf),  , 

eme 

freiörunbglatt,  ticfitadfjtbunfelblau,  regungöloö 
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flroße, 
fl[ut«tnrauf(f>te,  flutumroßte,  fllirtumbranbcte, 

(Icrnefptegeinbe  3(toUIagune 
im 

©rillen  Ocean 

SRonu? 

©n 

flctne*  Sro4bcf)cn  ftn  be  ftecle 

(fd}n)arje  (Strumpfe, 
gelbe«  ©etbenforfett  unb  Itio  ®pi$enl)6«d)en, 

l)inten  bai  bltgenbe  ©d)mej>eld)en) 

auf  meinen  @d>oß! 

Tit 

üRuftf  »erflummt;  ber  93e[)emotl> 

il)re  jungernben  ®cf)Iangenfd)n)ertcr  flammenb  »ie  garfein, 

brduen  bie .  .  .  (Srjcngcl! 

25iefe  %re(i)t)ntl 

liebe,  fÄge, 

entjÄrfenbe  ©alg 

Kgelt  mid>  mit  einer  ̂ fauenfeber: 

„®ie  . . .  aiterdjen  .  .  .  ©onbon  gefdllig?" 

„5itri!!" 
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15 

7iüa\}  unb  UranoS,  Ormitjb  unb  ?ujifer,  ' 

^tfd^nu  unb  S3(|(t^u$(t:  i 

über  bai  düei  .  .  .  i(l  @rai  geroadjfen! 

Auf  ber  »erborrtcn  2Bdtefd)e  ̂ ggbraflH,  unter  einem  Berflaubten  ©offttten^immel, 
fl&QÜd),  mißt^Äglid), 

ben 

l)o(jfen,  fnarjenben,  aufgetriebenen 33aud), 

pot^etifc^, 

nur  nod)  t>oKer  be&ngfltgenb  gebld^ter, 

ntobifd)  poliumer,  barbarifd),  biffonanitfcf),  pofaunenblecftem  berflenber 
?ettmoti»e, 

eine  alte, 

»erhungerte,  abgefleberte 
Ärdt)e 

frauft  (td) .  •  •  unb  frddjjt! 

I)a«  6eUo  fd^abt,  bie  ®oge  gigt, 

äBigalawagalaweia ! 
i 

Dbl)in, 

ein  mit  einem  bunfelbtauen  ^rifTermantel  malerifd)  behafteter, 

o(}nmdd}tiger,  langweiligfl  gefci)n?d|iger 

^antoffeIl)eIb, 
in  bcr  iXecfjten,  renommiflifd), 

ben,  »er|!el)t  fid),  ewig  fdjrdggefiellten,        ^ 
i^m  rd)on  bei  ber  erflbejlen  ®elegent)eit  prompt  foputtge^enben, 

fömmerlid)en 
I 
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•Oolbriobergfiocffpeer ; 

mit  itjvtm,  Uibtt,  tiid)t  immer, 

(Sott  fei'^  fleflagt,  ganj  abfolut  juöeridfftg  jiubenreinen 
Stegengefpann, 

eine 

ciferfüdjtig  prfibc,  Eantl)ippifd)  feifenbe, 
n)afd)ed)te 

©arbinctUJrebigerin; 

eine  leere,  jomfunfeinbe, 

mit 
rifftgen,  fd)Iif(tgen, 

mottfnjerfrejfenen  SDBoIfdfetten 

begangene  Tltttappe, 
bie 

mitten  auf  ber  ©öl)ne, 

unter 

entfpred^enber 

£)r(t)e|lerbeg(eitung,      ■ 
3frme  unb  ©eine,  ©eine  unb  tÄrme 

fd)Ienfcmb, 
©rimaffen  fdjneibenb, 

per 

©appll)ammer, 
(ba6  bli$t,  bad  bonnert,  bad  rollt,  \>ai had)t, 

iiirf)t  @iner  im  ̂ arfett,  ber  l)o^njief|l  unb  lad}t,  am  {jelUictjten  Jage  fo{)Ifd)n)drje|le  SRadjt) 

fur'n  ganjen  ©edjfer  ©ewitter 
mod)t! 

Da« 

Vute.  .  .  ÜBal^aai 

5nod> 

fommuner  ber  Clymp! 
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3uno,  parboit,  ein  5Bü(lcnl)alter;  Suna,  ein  !Rafierapparat; 
SOJerfur,  • 

ein  in  allen  Staaten  ̂ jotentierter  J^cmbenfaiopf;     J 

SWar«,  i 
eine  Äragenform;  | 

3«pitcr,  .  i 

eine  »on  mir  er(l  »or  wenigen  ©efunben 

wieber,  um  biefed  l)ier  nieberjufdjreiben,  in  5dtigfeit  gefegte  5BIei(Kf^(f)drfniaf(^ine; 
J^elio*, 

ein  ®aöanj6nber, 

eine  ®lül)lampe  ober,  fall^  man  wiü,  and)  eine  ©djwefeHjoIjmorfe; düi, 

bie  junge,  bie  ffige,  bie 
rofenfingerige, 
ein  ; 

®d)ul)pu$; 

^ofp^pmnia,  ein  SKdnnergefangtJerein; (äetei, 

eine  in  jebem  t>ürgerlicf)en,  belferen,  ' 
fefleren  Äü(i)en^au6i)alt  ' 

jur  2?ent>enbung  gclangenbe  SBrotguillotine; 
SWeptun,  ein  ©djwimmgurtef;  2(mor,  ein  ®cf)u8fd)n)amm; 

ein  burrf)fd)einig  weißer, 

mit  fc^warjen  ̂ upfelfleden  auf  ben  SSorber*  unb  jwei  roten  3fngen  ouf  ben  J^intcrflügciii 

gejeidjneter,  bcjierter,  befdjmüdter,  folorierter, 

au^flaffierter 

Oroßtagfdjmetterling 
@uropad, 

(Sibirien*,  Äamtfdjatfoö, 

Snbien*  unb  9?orbamerifa*; aSenu«, 

eine  burd)  \t)te  galante,  eine  burd)  iijte  püante,  eine  burd)  it)vt 

fdjarmante, 

(limulante,  frapponte,  fomp(aifante,  ; 

o»aIe 

864  '  . 



%otm,  fdj6n  fletfdjroftge  ̂ Arbung, 

fomie 
tnandjerfei  ftadjeltge,  jacffdmmige,  ()0(f)eltge  Äuöwfidjfe 

gefennjetd^nete, 

i)on  Sammlern  fe^r  gefachte  unb  teirmeife  auferorbentftd)  l^oct)6qa^Ite 
SRufd^elgattung; 

SO?iner»a, 

ein  fett  bereüd  jDejcnnten 
be(le!)cnbc^, 

l)offcnrticf)  unÄ  ntdjt  fo  balb  »erge^enbc^,  auf  allen  ©ebieten  um  (id)  fe^enbe*, 
trefflidjd 

rebigierteÄ,  renommiertet, 

»on  »ielen  abonniertet,  ganj  ungemein  »erjTerte^ 

„3al)r6ud)  ber  gelet)rten  ÜÖelt"; 
2^anato*, 

ein 

inf  er(i  profperierenbe*, 
ein  (id)  und  immer  mieber  refommanbierenbe«,  ein 

imponierenbeö, 
un^  alle 

annultierenbed,  und  alle  abflral)ierenbed,  und  olle  obforbierenbeö, 
im  . 

uberigen 

fid)  am  bellen  burd)  |Td»  felbfl 

d)arafterifterenbed 

©eerbigungd«, 

93crbrennungö=  unb  33e(lottung** 
SnfKtut; 

^an, 

eine  j»ar  bajumal,  el)emal6  unb  »eilanb 

l)inlÄngtid)  teuere  unb  prdd)tig(l  (lotje, 

feitbem  aber  grunblidjfl  »erfradjte  beutfdje  3eitfd)rift, 
an  ber  id)  felbfl  einmal 

„mitgeorbeitet" 
l)abe; 
SSulfan, 
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ein  und  allen 

befannteö,  burcf)  bie  gaitje  9Bclt  mit  @t)rfn  genannte*,    I 

Pforiffanted,  ! 

impofante*,  ejorBitanteö, 
mit 

eigener  Äef)"elfd}miet)e,  eigener  @ifengie§erei,  eigener  Sofomotiüenfabrif, 
bajugel)6riger  ®d)iffön)erft 

für  bie  ̂ anbcfö*,  »ie  fÄr  bie  Kriegsmarine 
unb 

jn>ei  ®d)»immbocW  bi*  ju  jmölftaufenb  Jonnen  2ragfäl)igfeit 

auSgejlatteted,  audgerÄ(leteS, 

„ttcrfel)ene*", 
auö 

einem  ÜBalb  »on  mel)r  aii 

ijuntttt  (Sffen 

Sag  unb  fJladjt  raud)cnbeö,  Sag  unb  dladjt  frf)ma«d)enbed,  Sag  unb  ffladjt 
faud)enbed, 

fd)tt)unflräberburcl)fau|lcd,  »eifglutloljeburdjgraufied,  treibriemenburdjbraufleS, 

flal}l()dmmerbr6f)nenbe*, 

ratternbeS,  rajTcInbcö,  fnattcmbeS,  praffcinbed, 
n>od)entagtäg(i(f) 

(lebentaufenbfünf^unbert 
3(r6eitcr 

in  ftdj  fdjiudenbeö,  aui  fld)  fpucfenbeS 
©tettiner 

a)?afd)tnenbau»3(ftien»erf; 

^Ijantaju«: 
biefer  miferabele, 

^t^antafuS:  biefer  lamentabele,  ̂ IjantafnS: 
biefer 

formibabele, 

ineEfuIpabcre,  infommenfurabele,  infropabele, 
blamabele  j 

@ntfe$en*fd>m6fer! 

O  S^ot,  0  »ptab!  C  3(mun-'3la! 
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2rrö  unb  Dflri«! 

Ibec 

uraft-tt»eife  Drafelfprud) 

tci  SBetfejlen  aller  Sßetfen  liQXfptmi,  bei 

großen  2)f)uti: 
„Äemt!  Äemi!  Mmil 

tut 
®ottl)cit,  bie  btcf)  burd)flammt,  »irb,  »on  warnten  fte  gefommen, 

beretnjl 

TOteber  jurucffel)ren; 

©rdber  unb  ?etd)en  »erben  btd)  bann  erfuHen, 

nur 

bie  g^abeln  »on  beiner  iXeligton 
»erben  Äberig  bleiben, 

unb 

beinen  ungidubigen  SRadjfomnten 

»erben  »on  beinern  frommen  Sinn  nur  no£^  (letneme  9Borte 

jeugen", 
»at)r  geworben,  »af)r  geworben, 

xoatjv  ge»orben! 

9?i(t)t  ein  ̂ immel,  ber  nid)t  jerfprungen,  nicf)t  eine  J^ötte,  bie  nidjt  jerpla^t, 
nid)t  ein  ̂ arabieö,  ba^  nidjt  »ieber 

erlofrfjen  wdre! 

Tlui  Sinn,  aui  3inf,  au^  ®lai,  aui  ®i^)«, 
mit 

bur(t)einanbergeringelten  ©djlangenarmen,  ineinanbergefringeften  ^otppenbeinen 
unb 

quoppigen,  wappigcn,  fcf)Wappigen 
Ärötenfd)Iamm6Äud)en, 

raffjdf)nig, 

breidugig,  ffinfföpfig, 

gcierfratlig  unb  elefantenrfiffelig. 
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mä 
(teberltd^em,  (Knfenbem,  n)tberltd)eni 

2(nilinfar6enbrccf, 

rotfliftigem  üRennig  unb  Hdgltd)  unedjtem  ©olb 

bcfrf)mtert: 

ganje  fdjdfcige, 

fc^ßlid)?,  fd)imbtge,  grculidje,  grdßlid)e, 

fra^tge,  plunberige 
®6tterge|inbel, 

man 

egjortiert  eö  t)eute, 

per  j^ridco, 

fiflen*,  fd)ocf',  groß*,  tonnen* 
fortimentönjeife! 

5>ie 

fogenannt 
uralt  fettigen,  geweit)ten/  tibetontfcijen 

Stofenfrdnje, 

3(rmofent6pfe  unb  ©ebetömö^fen 

(inb „mabe  in  @evmanp" ! 

35ie 

afte  g^elfentempelflabt 
Ocüora 

iil 
nur  nod)  eine  ne6enfdd)Iid)e  Filiale 

ber 

Jjcrren  ßoof  anb  ©on! 

3m 
b(auen,  »allenben, 

jtt6erbe(ii(ften  ©temenmantel, 

in>tf(i)en 
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SJapoffon  unb  (5d)tnber^annrt, 

gegen fünfjig  Pfennige  @ntree, Ätnber, 

Ärüppcl  unb  ©olbatcn 

jaulen, 
aud)  bei  ungel)euerftd)(leni  2(nbrang, 

nur  bte  J^dlfite, 

im 

großen, 

pompofen,  trublofen,  furiöfen, 

über  aüci  95efcf)retben,  »er'«  nirf^t  glaubt,  Idgt  ei  bleiben,  of)ne  jebe«  Übertreiben 
öerbififenb  I)errrid)en 

Äird)tt>ei^'^  S»tel)marft«*,  3al)rmarft^',  SReßmarft««,  (Sd>Ä&enfc(lÄ* 

fXummel* 
üBacf^^ftgurenjelt, 

entjurft  mid),  »erjaubert  micf),  beglurft  mid) 
ber 

J^err  ber  ̂ eerfrfjaren. 

©ifeab  war  fein  unb  SBanaffe, 
Wioab  fein  5Bafd)topf, 

feine  (Sd)ul)e  erflrecften  |tc()  über  (Sbom. 

ÜÖo  ii  l)e  blewen?  SKortuu^  efl! 

glaube  an  bie  ©eele  einer  »erfaulenbett «TOauö, 

td)  »erlajfe  micf)  auf  ein  emige«  2Bieberfe^rfaruffett,  id) 

fc^möre auf  bie  Unflcrblicfjfeit  eine* 

SBergif  meinnid)tÄ ! 
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1H 

Unb  .  .  .  bodjl!  Unb  .  .  .  bod)!!  .  .  .  Unb  .  . .  bod)!!  Unb  .  . .  bod)!! 

„Unfer  befled  i 
©eignen  ; 

fdjreit  nad)  ®ercd)ttgfettl 

Tlüi 

btcfem  gemeinen,  fdjmu^tgen  2:ol)un)a6ol)u, 
in  bcm  mit  aüt 

befdjiammt  bid  an  ben  ̂ afd  waten, 

»erfangt  e* 
fefbfl  1 

ben  ©efubcitllen  unb  35efd)micrte(ien nad) 

einer  Idutemben,  regenerierenben,  feelifdjen  Transmutation  unb  SGBiebergeburt, 

nad)  einem  erlöfenben,  füljncnben  @ntfunbigungSbab,  nad) 
einer  fledenlofen 

9leinl)eit! 

üöenn  aud)  fdjon  Idngft  nid)t  mel)r  in  bicfcr, 

fo  bod)  in  irgenb  einer  fernen, 
trofienbcn, 

oft 

nur  wie  burd)  einen  bunfelen  2raum  erl)offten 

unb 
eraf)nten, 

imagindren,  anberen  SGBelt! 

2ebem  ®d)mer4, 
in 

unumgdng(id)  nötiger  3Bed)feIn)irfung, 
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noch  etnntt  letzten,  tiefilm,  tnncrficn  (Jmpftnbungdgefef  in  uni, 
aui 

einem  un*  bereit«  feit  Urbegimt 
immanenten, 

wtit  ühn  unferen  Sßerflanb  unb  unfere  Sinne  ge^enben, 
ultraimperatiuen  SKuß  tjtraui, 

entfprid)t 

eine  ̂ reube! 

3ebem  .  .  .  iRegattoum  ein  ̂ ofttioum,  jebem  .  .  .  !ReIati»en  ein  Ubiolatti, 
jebem  .  .  .  ü)?inu«  ein  ̂ luö  .  .  .  jebem 

I5ie«feit« 

et«  fempenfterenbe«,  alle*  Srbifd^e  »ieber  »ettmadjenbe«, 

ouögleirf)enbeÄ  3cnfeitd!" 

Daran  gloube  iä),  barauf  ̂ offe  id), 

barauf  baue  id),  barauf  »ertrau«  id),  barauf  fd^wdre  icft,  barauf  oerlaffe  id) 
midj, 

baran  f)alte  id\,  ifalte  id), 

ijalte  id) 

fe(t! 
Unb  bod)!!  Unbbod)!!  ...  Unb  bodiü  Unb  bod^ü 

Unb  .  .  .  bod)!!! 

17 

Unb 

tüärfl  bu  nur ein 
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fdjoncr  | 

C^raum,  ein  @onnenfpter,  ein  ÜBcIIfnfdjauin, 

oI)nc  3«t/  ol)nc  ; 

Unflerbltd)fcit: 

Swige*  immer  rcieber  SBerben!  Swige^  immer  mieber  ©lu^en!  Swige* 
immer  »ieber 
SSergeljen!, 

id) 

liebte  bid)!  Siebte  bid> 
unb  I 

fdnbc  l)öl)er,  tiefer  beinen 

®Ianj,  : 

beinen  flammenben,  flacfemben  ©temenfranj,  beinen    • 

afö  biefe^  hiid^tn,  furje  ©d^weben,  aU  biefe*  farge,  fümmerlicf)e  Älebcn, 
ali 

biefeö  „?eben" jwifdjen  .  .  .  jwei .  .  .  3?id>tfen! 

18 

©ieben  ©eptillionen  3al)re 

jdl^rtc  icf)  bie  SWcifenfieine  am  Slanbe  ber  9)?i[*|Traße. 

Sic  enbcten  nidjt.  \ 

a)?9riaben  Äonen 

oerfanf  i*  in  bie  Sßunbcr  cined  einjigcn  2antr6pfd)enS. 
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(ii  crfrf)Iojfen  ftcf)  immer  neue. 

9Reinc  ©eele 

erfcJjraf! 

STOcin  ©inn  . .  .  erfdjauerte!  9Retn  J^crj .  .  .  erjitterte! 

©elig  tnd  SKooö 

(hrerffe  td)  midj .  .  .  unb  .  . .  »urbe  ©rbe. 

3e|t  raitfen  ©rombeoren 
über  mir, 

auf  einem  ficf)  »iegenben  ©djle^bontjweig 

jtt>itfd)ert  ein  9lotfe[)Id)en. 

meiner  93ru(t  fpringt  frßfjlid) 
ein  Duett, 

auö 

meinem  (Sd)dbel  .  .  .  »adjfen  SB(umen. 
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VIII 





2n  meine  ©adjfammer 

mit  i^rer  feftfam  groteöfen,  mit  ii)tn  broUig  burle^fcn,  mit 

itjvtr 
merfmürbig,  abenteuerlicf),  fonberbar 

arabe^fen,  pittore^fen, alten, 

einlhnafö,  eijtmali,  bermafö 

Mrgi^meinnid^tbfauen, 
»en»tfd)t, 

»en»af(i)en,  t)erfd)offen 
tvunberlid^en, 

bijarr,t)eTOunfcf)en,wrfd)n6rfeItjauberifd)en,»ertt)orren,öerfd)rullt,pJ)antafKf(l)m 

tpladtti",  tupfen*, 

fKrfen», 
gerinfel»  unb  infelweiö, 

fatamorganifd),  fabbalifhfd),  apofafpptifd», 

ge^eimni^Bott 
fd)on  in  allen  fd)immemb  feinen,  fdjon  in  allen  fliimmernb  jarten,  fdjon  tn 

alten 

fc^wimmenb,  fcf^tUemb,  glimmenb 

regenbogenbunten, 

famofen,  gloriofen,  jofofen,  bubiofen, 
abfirufen,  fonfufm 

färben, 
2ufd)en,  56nen, 

hinten  unb  trillern 

iriflerenben,  fd^angierenben,  flitterierenben  ̂  
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©lanjtapctf, 

[ 

mit  ' 
«l)rem  ̂ ubbcligcn,  (Irubbeligen,  mit  i{)rem  rubbeliqen,  fnubbcligen, 

mit  • 
it)rcm  (dng^Iang  fpaltigcn,  it)rem  (dngölang  faltigen,  il)rem 

längdlang 

Hafftgen,  rigignt,  fugigen,  fdjli^igen, 

nadj  ber  9)?itte  ju  gdnjlid)  abgetretenen,  nodj  ber  SWitte  ju  »ottftdnbig  abgefdjurrten, nad) 

ber  aKitte  ju 

total,  rabifal,  oöal,  i 
trioiat 

abgefdjubberten,  abgel)ubberten, 

abgefc^rubberten, bort, 

wenn  man  fing 

burd)trieben,  bip(omatifd)  gemigt,  bort,  wenn  man  bidfret  gerieben, 
t>erfd;(agen  »erfdjmiftt, bort, 

wenn  man  animiert  (Kmuliert,  wenn  man  infpiriert  biöponiert, 
wenn  man 

qualifijiert,  frappiert,  interej|iert 

genauer  ̂ inblicft, 
aufmerffamer  juftel)t,  forgfditiger  nad)fpürt,  gcbulbiger  auffaßt, 

fd)drfer  au^fpdl)t,  tiefer  einbringt 
unb 

(Tcf)  burrf)  bie 

fogenannte  Stealitdt 

—  Karbon!  ®e(latten!  „Sogenannte"?  — 
fogenannte !!  fogenannte ! ! 

fogenannte 3leafitdt  in  @dnfeffifd)en 

nid)t  tdppifdjft,  nidjt  toIpatfd)igfi,  nid^t  tölpifdjfl 
libertumpeln, 

Ber)TmpcIn,  b<gimpeln. 
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brtoffeln,  6e(l6ffeln,  belügen,  betrugen, 

tdufd)en,  dffen,  narren, 

befied)en,  firren,  f6bem,  beirren, 
befd)upfen, 

uberrumpctn,  überflunfem,  ibertduben,  übertorfeln, 

begaunern,  bupiercn, 

blenben,  prellen 

unb 
ijintni  ?td)t  fü{)ren Idßt, 

menn  man  aüei  prüft,  wenn  man  aüei  ertvdgt,  wenn  man 
am 

fonbtert,  fejiert,  fummtert, 
fatfultert, 

analpftert,  regtflriert,  bemebitiert, 

eEpIoriert,  ejamintert, 
ret)ibiert, 

refapttuliert  unb  audbalanjiert, 
wenn  man 

|Td) 

idjlaü,  erfa{)ren,  bewanbert,  »crfiert,  lifKg,  pftffig,  mit  gudjÄtalg  befcfjmiert, 
abaptiert,  initiiert,  enragiert,  inflammiert, 

fd)Inl)fo^rig 
auf 

3ei<i)fnbeuten,  Sldtfelraten,  auf  SlödTelfprünge,  tRebuölofen, 
auf 

OlücWrdber,  Sau^erfpiegel,  ©ilbjouber,  ̂ lanetenflegel, 
©piegclbedjer, 

auf 

Pentagramme,  Änagramme,  Ärpptogranune, 

?ogogripI)e,  3(ritf)mogripl)e, 

auf  ÜCbrajaögemmen,  ®d)IüjTeIfrf)ri^entjiffem,  3irtfl<|«cibratur,  auf 

^alimpfefie,  (Sd)araben,  Ärduterbücfjer, 
©Ibenringe, 

auf  bie  fieben  ÜRaöfim,  auf  bie  jeljn  ©ep^irot^,  ouf 
bie 
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brri  aßertfpl)dren,  ' 

auf 

Snfubatton,  
Switation,  

5raiidmutation, auf  I 

outocerebrofpinate  ©omnambultf,  @Eteriorifatton  bcr  Smpfinbung, 

obtfche  Dpnamtf,  fluibifdje  gernwtrfung, 

©orf^martc  unb  3(cf)fenpoIaritdt, 

auf 

bte  tabula  fmaragbina,  bir 
bembina unb, 

ni(f)t  ju  »ergcffen,  um  ©orte*  Vitien, 
ja  ntd)t, 

bie 

grofe,  bie  gnvalttgc,  bie  graufe, 
»erjwicfte,  »erfliEte, 

tnempfjitifd^e  5afcl  öer(lcf)t, 

iTd)  mdnnlid),  froftüott,  fid)  fd)neibig,  faft»oU,  ftd) 

feuerig,  entfcfjtußffifjn, 

^erjljaft,  Ijanbfefl, 

ein  |td)  fcf)raubenb<r  üßirbcr,  ein  |Td)  fpiilenber  Äreifel,  ein 
tanjtaumcrnber  Dencifd), 

um 

flcf)  felber  bre[)t unb 

ben  jDingen  i 
fjaft,  affurot,  prdji4, 

inten  fl»,  pofttio,  impulflo,  intuiti», 

jirfumfpeft,  rabifal,  forreft,  funbamental, 

notorifd)(t,  energifdjfi,  fatcgorifrfift, 

gett)o^n!)eit*gemdß 

auf 
 ' ben  ®runb  ge^t: 

bort  (iral)fig,  bort  fonnig,  bort  (lemig,  bort  bronnig, 

bort  fafral,  bort  aflral,  bort 
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liberal, 

bort  tran^jenbottaf,  bort 

mit »erfldrt, 

nne  aureoKfcf),  djerubtmifd),  wie  gtorioKfd>,  ferap^tnttfc^, 

fafl transparent,  / 

»on  innen  gfdnjenben,  glt^emben,  »on  innen  gfeif  enben,  fprigemben,  »on 
innen 

reud)tcnben, 

gtfi{)enben,  fprufjenben, 

nur  nod)  an  ben  9ldnbem,  in  [pielenben  ©dnbern,  ̂ o(f>  fi6er  ben  ?Änbem, 

wie 
in  (letem  fic^ 

Sfnbem, 

»ogig,  bogtg, 
toabertg 

gebauten,  ungefialten^ 
taütfen, 

grauen,  »olfigStauen, 

rumpeligen,  fd)runtpfligcn,  frumpeligen,  pumpeligen, 
bcfeften,  fufpeftcn, 

aftfnu|ligen,  afl(öd)ertgen,  afl&ugigen 

g^ußboben 

unb 

mit  iljrer  fcfjÄbigcn,  jlrebigen  unb  mit  i^rer  »6f6igen,  »ebigen 
unb 

mit  il)rer 

brecfigen,  flecfigen,  fdjecfigen,  fpecfigen, 

fdjunbigcn,  f(f)runbigcn, 
talfigen,  falfigen, 

üon 
atiffot/ 

Äriffeln  unb  Sarfenfpliffeln, 
oon 
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fatalen,  fptralen, 

tra»erfalen,  rabialen,  ̂ evpentalmf 

btagona(en,  vagabunbalen, 

fajjrioWfen,  nerööfen,  grißeÄfen,  ftbrJfm, 

ftligranarttg,  jwiebelmufimg, 

flatterig  |I(f)  »irrenben,  flatterig  »erflürrenbeti/ 
faum 

nod|  fid)  wmbenben,  pl6$Iirf)  »erfrfjminbcnben 

3(bcm,  glabern 

unb 
^lafem, 

»on  Jdben  unb  ̂ afern,  »on  BAfent  «nb  3af«n, 
öon 

Jlerfjfen  unb  SWafem, 

ganjen, 
^r6d,  tufföÄ,  pompßö, 

granulös, 
jjlafltfd),  bombafitfd),  braflifd) 

bajmtfd^enplajterten, 
launifcfjfl:, 

tt)iberborjltg(l,  tt)iberl)afig(t,  »iber^aan'gfl, 
etgenfinntgfl,  : 

»ittfurlichfl,  unregclmdßtg(l 

formierten, 

fdjraffierten,  moirierten,  fdjattterten,  ' 
wie  »on  einem  bemiurgifdjfl,  impofantft,  wie  öon  einem  befpotifc^jl,  epiberantft, 

wie 

»on  einem 

gewalttÄtigjl,  gemaftljerrifdjfi, 
gen)attl)aberifd)ft, 

pro»ofant(l,  tumultantfl,  bominantjl,  e|fra»)ant|l, 

ubertpanntfl 

jugellofen  Sliefenpinfel 
ejafulierten, 

proiijierten,  ittuminierten,  Ijinejtemporierten, 
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flatiöfen,  abniWfot, 

tauigen,  pragtgen,  paligm, 

firaltgen 

glecfttt,  ̂ Idd)cn 
unb 

©tredot, 

»cn 

fd>eI6mg  Kefigot,  t)on  bldtterig  griejTgen, 
»Ott 

tÄncl)pu|ldtg  podiQtn,  (laufcjottdtg  flocftgett, 

Kutnptg  toxtvßUitn,  fvoppiQ  fonöejen, 

l)oIpertgett,  (loipmgen,  \ 

|lalaftittfd)eit,  ttttfrortt!)ifd)ejt, 

fd)olltg,  fttoHtg, 

riffig,  fltffig,  fd)Ivtfttg,  flttfHg, 
fcffelig, 

»allrimbrittgtg,  titoitbfretdfratetig 
llertlett, 

fenilett,  (labilen,  ffurrilen, 
wie 

foflilen ©ucfeltt,  J^^cfent 

Ultb 

^rotuberanjen,   ' »Ott 

rattig,  tnptfitfd),  »ott  fpt^ittjifd^,  p^tijiid), 
üon 

ftb^Hinifd),  apofrppljifd),  djitttdtrifd),  ̂ ierogfpp^ifd), 
taufettbbeurig  rdtfel^aften, 

ranfeti, 

»anfen,  fdjtt>attlen, 
tt5ie 

»Ott  l^eüigli  fiberirbifd^er  Ätitt|irerl)anb  itt  feligfl  felb(l»crgejfetteitt  Jautitelroufd) 

bit^9rattibifd)(l,  bratttatifd)|l,  entl)tt|taftifd)(l,  rf(latifd|(l, 
brafonifdjfl, 

fajtonifd)(l,  f)annoitifd)|l. 
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f)terattfd)(l,  ! 

ftnp^atifcf)|l,  frenetifci)|l,  fanatifd)(l,  '  . 

autofrattfd)(l  ' 
mobellinrtcn,  bofftertcn,  graötertcn,  profilierten,   : 

(Iffjouettterten, 
ftufpturicrten,  infru(lierten,  emaillierten, 

jifelierten, 
»ie 

»on  einem 

unerfidrbar,  mit  »on  einem  unerful)lbar,  »ie  »on  einem  unerfaßbar 

überwelttidjen  ®d)6pferf)aud) 

J>immrifcf)fi  burrfjbebten,  göttlidjfi  belebten, 
apotf)co(tfd)(l 

erlöjlen, 
•wie 

brauenbe,  »ie  brobefnbe, 
»ie 

fl[iel)enbe,  »ebenbe,  jic{)enbe,  fd>»ebenbe, 
»allcnbe 

Urbreiweltnebelflaben,  Urbrei»eUnebeIfd)»aben 
unb 

Urbrei»elfnebelflreifen 

lief) »eitenben, 

breitenben,  fpreitenben, 
unmerflid) 

ftcf)  »erfhicfelnb,  fid)  »erjwirfelnb,  ftrf) 
»er»icfelnb, 

jid)  »er»irbelnb,  (Td)  »er»anbelnb,  ftcf)  »erj»irbelnb,  fId)  »erbanbefnb,  fic^ 
»erfd)icbenb, 

immer  »icber  frappierenb,  immer  »ieber  fafjinierenb,  immer  »ieber 

uberrafdjenb,  erflaunlid),  »erwunberlid), 

abwedjflungÄreid) 
in  ; 

einanber  »ergleitenben, 
ben 
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nad)  tdgltd)  gefdjoflftem 
ffierf, 

ben  nadj  tdgltd)  {^rtem  ̂ amf>f,  ben  nad)  tdglü^  {)etf  em  SSü^en 
»oljligfl,  mufifd)|l, 

6e^aglü^(l,  gemairtidjll,  au6rul)enb|l,  6efd)auKd)jl, 

pl)dafifcf)(},  f9barittfd)(l, 
nidjt^tuerifdjfl 

um^erfd)n>eifenbm ©ein 

önnter  »ieber  eleftrifternib,  tmtncr  »icber  mobijtjtcrcnb,  immer  »iebcr 

frud)tbar,  erfinberifd) 

ju 

immer  ttteber  neuen,  Icgenbdren,  ju  immer  »ieber  »agen,  imagindren, 

immer  »ieber 

»unberfamen,  »edifelüoKen,  f(^»drmerifd)en 

Snfpirotionen,  ̂ IjantaMen,  Äreotionen,  (5nt^u|ia«men, 

^aüaiinationtn,  (^altationen, 
©infdnen, 

SBerjucfwngen  unb  ̂ imgefpinften 
»erleitenben 

formen, 

^iQüvtn,  Konturen,  (Strufturen, 
^rofpeften,  3ffpeftfn, 

©eilolten, 

@d)attenriffen  unb  ®c6ilben, 
»on 

arfabifd)|l,  ̂ efperifc^fl,  erpfeifd)|l,  »wt  magifd)(l,  afp^obefifdjfl,  emppretfcfjfl, 
»on 

m9|lifd)(l,  trarnnfefigjl,  nirwanamdrt* 
fabelljaften, 

tropif(i)en,  utopifc^en, 

jpflopifchen, 
nur  auf  bie  jittembe,  jucfenbe,  nur  auf  bie  rucfenbe^  rucfenbe^  nur 

auf  bte 
fcfjimmembc,  flimmembe. 
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fliic()ttge  : 
Tiauex  »on  ©ffunben  in  feltenjlen  ©tunbfn, 

an  ganj  befonber«  günjltge,  an  ganj  bcfwtbert  gificflid)«,  an 

gonj  bcfonberd 
fojlbare,  erlefene,  auöerforene 

»nldfie,  i 
Um|!dnbe,  SwfÄtte, 

Urfadjen,  ' ©nbrucfe,  @intt)trfungen,  @tnfluffe, 

SrlebniflTe  unb  ©egtbnijfe 

gebunbcn, 
Ben  aßem  tr6(lenb|l  fetnjlen,  »on  allem  labcnbfl  reinlien,  »on 

allem  j 

crquirfenbjl,  burdjprtcfenbfl,  beflricfenbjl 
tiefflen,  legten, 

^te  unb  ba,  bann  unb  wann 

nur  bcm  bemötigfl,  nur  bem  inbrünfltgll,  nur  bem 
anbetenbfl 

SBerfunfenen,  ©egnabeten, 
©efeltgten, 

@m)Äf)Iten  unb  ®e»ei()ten 

era^nbar,  erfaßbar,  erreidjbar,  ergreifbor, 
erlangbar,  erraffbar, 

erparfbar 

jugdnglid)en  @rbengtiicf 
ummunben, 

^in  unb  »tebcr,  ab  unb  an 
nur  :       . 

bem  gldubigjl, 

nur  bem  empfdnglid)!!,  nur  bem  »erjdrtelt(l 
»em)6l)nte(ien, 

mit  aßen  ®aben,  mit  allen  Outem,  mit 
allen 

©cfjdgen,  Ärdften,  9lcid)tümem,  3nfuln,  STOitren, 
Jiaren  unb  2)iabemen 

befronteflen. 
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»Ott  ber  \)avtm,  »on  ber  ̂ ef^rnt,  öon  ber 
l)eimltd)c»i, 

^etltgenbftt,  er^aboien, 

(hra^Ienbot,  g[utmbeit,  leudjtenbnt,  blutenben, 
abclttben, 

tret^ettbett,  Beitebetotbot 

2iorttenfranjfrone 
bei 

fci)6pferifcf>en, 

beÄ  erfd)affcttben,  brt  fdjafferifc^ett, 

jcugerifcfjen, 
fcf)n>angeren,  tt)ct6tttdnnltcf)ctt,  trddjtigett, 

gebonfett*,  ibcctt*, 
erfenttttit«',  offenbaruitg**,  »orfieButtg**, 

einfidfti'  unb  gcföl)lÄ* 
ndf)rerifd)ett,  tteiüDeftntgdrerifdjett, 

jufuttft^öeirfldrmfdjett,  enttricfelungÄgewd^erifdjen, 

gebdrerifd)ett 

füßtfd>tnerjlirf)fl 
bebrucften, 

jerflücftett,  itt  alle  ̂ immel  entrdrftett, 
»erjficftctt, 

frotntnen,  getreuen, 
»Ott 

jTcfj  fer6er  freien, 

ganj  ben  25tngen  fid)  fdjenfenben,  ganj  ben  Iiingen  jTd> 

gebcnben,  ganj  ben  ̂ IDingen  lebenben 
©onntag*Knb, 

Olürf^feenpilj  unb  ®6tteirIieMmg 

eirfpdl)bar,  erfpÄrbar,  etfdjaubar,  crblicfbar, 
entberfbar, 

erfunbbar,  erffinb6ar 

tt)at)imel)ml)aftcn, 

aet^erifdjfl,  6alfamifd)|t,  ofpmpifdifl, 
^)arabte(tfd)(l, 
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woltcnlci  Mauenben, 

blü\)mt)<n,  fprül)«tl)en,  blinfernben,  fitnifrnben,  fdjwenettben,  »eHcnben, 
rauncnbcn,  raufd^enben, 

jlngenbnt,  flingenben,  fpringenben,  fdjwtngenben, 
trunfenen, 

apoUm\d)^,  f)eIifonifd)(t,  bton9fifd)fl,  l)aIf9ontfd)(l, 

un»ergdngltcf)ft  jergdnglicfjen, 

jubelnben,  jaudjjenben,  Io<fenb(l  frol)Io(fenbett, 

fdjaufeinben,  gaufeinbeit, 
buftigfl,  lufHgjl, 

pxnnUnt%  Iacf)enb|l,  prangenbfl 

fonnigen,  wonnigen 
®e(iaben, 

©trimm,  ÜKeercn,  ©ergen, 

©lanben,  SSorgebirgen,  ffiafferftürjen, 

®teiHü(iot  unb  ®<ftlben 
nad) 

allen  9licf)tungcn, 

nad)  aßen  ©ctten,  nad)  allen  @cfen, 
@nben  unb  Äanten, 

bie  Äreuj  unb  bie  Duer, 

malcrifd)(l,  mirafcttgd,  pl)anta(lifd)il,  tentafeltgfl, 

ftrafigfl,  fafeltgfl,  frdl)enfrafeltg|l, 
über  unb  über 

burd)fprenfflten,  burd)fenfelten, 

burd)ftnterten,  burd)fplinterten,  burd)fcf)immelten,  burd>tt)tmmelten, 

burd)tt)unbenen,  burdjfdjrunbenen, 

bur(f)fd)rumpfiten,burd)bumpfTten,burd)runjelten,burd)fd)runjeltcn,bttr(f)(lanjten,bur(!>fran}tcti, 
burd}tränften,  burdjbrorfjenen,  burcfjjwdngten,  burd)frod)enen, 

burd)fegten,  burd)fe|ten, 

burd)gei(lerten,  burdjmeiflerten/  ! 

bnrdjgöterten,  burdjfplittertcn,  burdjftitterten,  burd)fnttterten 
unb 

burdjnjtrterten, 
»on 

Sigaretten*, 
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Sigarrnt*  unb  ̂ fetfenqualm,  »on  ?ampcnbunfl  unb  Ofenraud), 
üon 

3cit  unb  Älter 

fau(lifd)(l,  t)m»unf(f)ntfi,  afcfjimifltfdjfi,  6tjarr|l,  romantifdjfl,  cEorjt|Kfcf)(i, 

panbdmontfd)(l,  a6enteucrlid)(l,  iboIatrifd)(l    . 

gefdjVBÄrjten,  geSrdunten, 

marmorierten,  melierten,  bronzierten,  foloriertcn, 

pigmentierten, 
beniianjierten,  betinfturierten,  bebombarbierten, 

bef(f)maucf)ten,  befd)morten,  befdjwelten, 

befdjmubbelten,  befdjmubelten,  beprubbelten,  beprubelten, 

befdjwdngerten, 
bepurfelten, 

bemurfelten  unb  befdjmurfeften 
STOortelbecfe; 

in  meine  Dad^fammer, 

neben  beren  (Impeler,  fdjmolcr,  neben  beren  fdjlidjter,  banaler,  neben 
beren 

fdjmucflo^,  befd)eiben,  fargflreng 
fol)Ier, 

fiefem^otjbrcttem  realer,  jindmietÄ^au^öblid)  normaler, 

in  i^ren  htorrenben,  quarrenben,  in  il)ren  plarrenben,  fc^narrenben,  in 

üjxm  »errofteten, 

quietfc^enben,  querrenbcn,  fnietfdjenben,  fnerrenben, 
fnirrenben, 

fnirfd)enb  fid)  fperrenben, 

Happemben,  bappemben,  plappemben 
3fngeln 

j»ifd)en  i()ren 
beiben  ̂ fo|len,  wie  auf  Rollen, leiber, 

5Be^  mir,  ®ott  fei'«  geflagt, 
burcf)auÄ 

nid)t  mel)r  ganj, total. 

889 



abfolut,  refolut,  coütc  que  coüte,  j 
unter  i 

allen  Umfldnben,  i 

»oBfiÄnbtg  unb  fo  oljne  weitere*,  ! 

orbnung^emd^,  letxtd)t 
»ertifaler, 

»»  au«  einigen  Überbtcibfefc^en,  wie  au*  einigen  ] 

©rud)(iiirfd)en,  »ie  au*  einigen  fXefltetldjen, 

^ri^Icf)en, 

^$cf>en,  gli|d)en,  ̂ i^ctjen,  Äri6d)ot 
unb  I 

j6lfd)abfd)ni$d)en 

unter  ber ?upe, 

nacf)  genauerem  ©egfupe,  per  ©igfleifd>  unb  Äroupe 

nocf)  )e|t  eruierbar,  nod)  je|t  obfersierbar,  nod)  je$t  infpijierbar, 

ncd)  jc$t  fonftatierbar,  nocf)  je$t  bemon(irierbar, 

einfbnal*,  el)ebcm,  »orraal*, 

»or 
langen  Reiten, 

anno  Olim,  anno  2obaf,  anno  SRunbi, 
»eilanb, 

o^ne  jebe  Übertreibung,  fiber  alle  ©efdjreibung, 
bii 

jur  (Jntfeibung 

grunbiert,  laflert,  lacfiert 
ifabettenfarbfaljler, 

nieberer, 

oben  mit  einem  Reinen,  oben  mit  einem  feinen,  oben  mit  einem 

gemeinen, 
ingeni^fen,  fpionöfen,  inöentiofen,  fontroH^fen, 

finbig,  fcf)urfif(f>, 
niebertrd(f)tig,  l)interl)(iltig, 

abgefeimt  • 
raffinierten,  »erglafierten, 

urigfl,  ulfigjl,  fruligll,  brolligfl,  ndrrifcfjfl,  necfifdifl,  nieblid)(l,  mottigfl, 
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fd)arfifd)(l,  balfifdjd, 

nafewri* butd), 

toit  fing'  id),  bard),  wie  fag'  td>,  burd^,  wie  fftng'  ic^, 
burd)  ein  runbrt,  burd>  ein  fpunbe*, 

fd6figefd)n»tten 

gefunbe*, 
l&ttei,  nutteÄ,  fpaf  igfl  pattei, 

ongepinnted  ̂ appfrf)eib(^en 
aufbrel)6aren, 

auffd)tc66arot  unb  auf fupf baren 

behafteten,  »erteibigten, 

auögejlatteten,  au4|laffterten,  au*gerfi(leten 
Zur, 

wie  mir  mein  geifliger  @6nner,  reie  mir  mein  öerel)rter  ̂ örberer, 

wie  mir  mein  fad)htnbiger,  n>ie  mir  mein  fac^hinbiger, 
wie 

mir  mein 

fpejialfunbiger g^reunb, 

ber  J^elTfelier,  ber  J^onblefer,  ber 
Brandmäler,  5raumbcutcr, 

@ei|ier^)l)otograp^,  ÜBunfd^elrutengdnger,  ^oroflopfleller, 

Äri|lan»iftondr  unb  J^eilmagnetopatl), 
ber, 

wn  unbefannter  J^erfunft,  bie  bie  ©pirirö  i^m  »erraten, 

abflammenb 

w>n  minbeflend,  Don  tt)enig(lend 
unb 

am  aIleranfprud)«lojl,  am  allermdgigfl,  am  aHerbefdyeibenfl 

geringften 

Cbie« 
»on  i^m  be^ouptet,  bie«  »on  tf)m  »erft(^ert,  bie«  »on  i^m  au«gef}5rengt,  bie«  »on  ifjm  beigebroi^t, 
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iiei 
»on  i^m  beetttgt 

fott)ot}(  }u  ̂eiijnadjtm,  ali  ̂ mgegen  aud)  abtv  wiebentm  ebenfo  ju  Dfttxn, 
wie 

gu  ̂ ftngftftt,  ! 

um  !etn  I)aumm»,  um  fein  Sfigffingsr* 

2)re!)ung(f)en  i 

»crfc^roben,  »erfrf)o6en, 
um 

fein  ©rdndjen  ; 

»erröcft,  ? 
unter  SBrfibem  jurfirfl)artenb|l,  unter  Settern  ̂ erau6forbemb(l,  unter 

(5d)tt>dgem 

anbeutenbfl,  betont,  t)or|trf)tig(l  ' 
audgebricft) 

einem  ®rafen,  einem  ©rauben,  einem 

@roßl)erjog,  @rjl)erjog,  ' ^erjog, 

SDojaren,  QWagnaten,  ®d)Iacf)tfd)i$en, @art, 

©aron,  ?orb,  %reii}erm,  9Karqui4,  SKarcfjefen, 
Äarbinaf, 

^air,  ̂ eer,  ̂ afcf>a, 

ßontc,  ,  , 

^rinjen  ober  g^örflen, 
nad)  bejfen  Äupon^,  nad)  beJTen  Salond,  nad)  beffen 

SBonbö,  gonb«  j 
unb 

ginanjen, 

nad)  bejfen  Sffeften,  nacf)  bejfen  2(f|tgnationen,  nadjbcjTenJ^Dpot^efen,  nac^  bejfen  Obligationen, 
nad)  bejfen 

SRobilien,  Sntmobilien 
unb 

Stjfcfuranjen, 

nacf)  bejfen  untere jfen,  nod)  bejfen  Siimeffen,  nod)  beffen 

©ereituten,  nad)  bejfen  Saluten, 
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md)  beffen  Äujen,  nad)  beflen  Profiten,  nad)  befien  ÄonfoW,  nad)  beffen  Ärebitnt, 

nadj  bcffim  9J?ajoratm,  nad)  beffen  X^eputaten,  nad)  bcffm 

Snboffamentcn,  nad)  bejfen  Slenten, 

nad)  bcffen  ̂ rdbenben,  nad)  befien  Äommenben,  nac^  beffen 

9le»niucn,  5onticmen,  3(nteilfd)eincn/ 

©^are«,  ®d)«cf«, Xfttcn, 

2f^q3ten,  SBanfttotra 

unb 
Di»tbenben, 

nad)  beflfen  ̂ forinö,  nad)  bcffen®d)nebberengb<ng6,  nad)  beffen  (Sufben,  nad)  beffen®d)ulben, 
nad)  beffen  Slubetn,  nad)  beffen 

golbenen  Slappen,  nad)  beffen  ?aubtatern,  nad)  beffen  blauen  Sappen, 

nad)  beffen  Äreujern,  nad)  beffen  Äronen,  nad)  beffen  J^eUem,  nad)  beffen  I)ubIonen,  nad) 
beffm 

SWittionen, 

na(^  beffen  2(ma[ten,  nad)  beffen  @nlalien,  na(^  beffen 
ßerealien, 

SSiftualten  uub  greffalten, 

nad)  beffen  Ätflen  unb  Äaflen,  nad)  beffen  5robbfIn  unb  Duaflen, 
nad)  beffen 

Äa»iartönnd)en,  J^eibflecffeKern,  Äarpfenteid)en,  2(u(lerbdnfen,  goreBenbÄd)en, 
SBdrenfd)tnfen, 

^trfd)5temern  mit  SÖetnntoft,  SWurdncn  mit  Äreb^flößdjen, 

Rauben  mit  a)?ord)eIn,  @nten  mit  Dlioen,  Sßafbfc^nepfcn  mit  3urferf(^oten, 
J^ummermajondfen, 

®anöleberpa|letcn  unb  gctruffelten  3Bfir|len 

feine  öerlangenben,  fd)mac^tenben,  feine  »erfeffenen,  trad)tenben,  feine 
fiebernben, 

Ied)jcnben,  dd)5enben 
©inne 

fd)nappen,  jappen,  jappcln,  rappeln,  l^angen,  bangen 

unb börften, 

tdgtid),  (Ifinblid),  allfeffinbltd)      .. 
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bon  Ä6er  i^n  |tcf)  au«(lfirjfnben,  »on  über  H)n  ftd;  au^fd^fittenben,  »on  fiber  iijn 
m 

au^gicgenben,  ftcf)  au*6reitfnbfn,  (i<^  airöfliutenbnt,     |     . 

gefielen  wir  ei  fd)on,  »erl)el)Icn  »ir  e*  nidjt,         j 

jbgar unter(lreid)en  »tr  ti  fuJjn, 

„SWiUtarben"  ; trduntt, 

ber  afö  alter, 

bcr  ald  emeritierter,  ber  a(d  ehemaliger, 

»a* 
weiß  id),  I 

id)  referiere,  id)  ropportiere,  id> 

berid)te,  id)  fage  nur, 

garmer,  Sowbo^,  Jrapper, 
®oIbfud>er, 

^iamaittmittengrÄbcr,  9BeUbIed)buben6ortt>irt,  3Banberjir!ud6e|I$er, 

©efunbbeter,  .        | 

Jjeiföarmeefrieg^rufer,  a)?et{)obi|lenprebiger, 

Ord)ibceneinfammrer,  5aboKpIantagenauffei)er,  ^arabie^öogelfdnger, 

äBalftfAiÄgcr,  Ülobbenfd)Idger, 
ÜBilbnjefhebafteur, 

SBabefdjwammtaudyer  unb  (Sd)muggerfd)iff6motrofe 
in 

Äairo,  in  Äa|3|labt,  in  Äafdjgar,  in  Duito, 
in 

Solombo,  Äalfutta,  Äanba{)ar,  Saraca*,  ßanaba, 
Sofiarica, 

Solorobo,  Äanfa«, 

Sonnecticut  unb  Kalifornien, in 

®uj>ana, 

auf  ben  OewÄrjinfeln  unb  in  9?eu«®uittea  i 
war, 

ber  in  afdjHopfen  unb  ©pöfenfiefen,  ber  in  92cfromantif  unb  ©oppelgdngerei,  ber 
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in  Offulti^mu*  unb  in  ©piririimuö mad^t, 

btt  immer  „2)ed!"  quarrt,  ber  immer  „92o!"  fdjnarrt, 

ber, 

wenn  ti  in  ber  ̂ riebric^flra^e,  -■ 
am  Oranienburger  2ore  ober  am  Äreujberg     - 

regnet, 

immer  fritifd)  bebenHit^  bie  ©timwülfie  frau*  gieJjt,  mißbittigenb  »erfdnglicf) 

jum  „3entt^"  ijod) rauf  (iel)t 

unb 

§u  feinem  Äberrafd^t,  ju  feinem  erfd)recft,  ju  feinem  betroffen 
ungludflid^en 
9lad)barn, 

SWitmenfcfjen,  SRitbruber,  2Kitc^ri(len, 

(Setreuen  unb  be^gfeidjen 

mit  einer  ©atance,  mit  einer  9?oncf)alance,  mit  einer  Ufance, 
wie 

dber  Seidjen, 

»on  einem  ̂ eute  wirf  lief)  „l)eftigen  92orb»e(hnonfun" 

plärrt unb  babei,  in  feinem  lang  fid)  »icgenben  unb  benoeil,  in  feinem  graublau  fliegenben, 
unb 

tt)dt)renbbeö,  in  feinem 

flattemben,  flifigelnben,  fnatternben 
J^aöelod, 

mit 

jTlberigbraun  »e^enbem,  mit  ricfjtig  ge^cnbem, 
mit 

bid  um  feine  betben  ©t^ultem 

m 
wirbelig  bre^enbem 

äßotanöbart 
unb 
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I 

I 

wie  \ 

SD?td)erangefo  ©uonarrori*,  M  großen  SapreferS,  \ 

nadjtfpaltenber,  waltmtev,  »dtgeflaltenber, 
über 

ben  SEBoIfen  unb  ÜBaffem 

fdjwebenber,  menfdjenbelebenber 
aBeItenfd)6pffr, 

JjtmmeWljerrfdjer  unb  @ott  SSater 
anii\t\)t, 

wit  biefer  SWenfd),  »te  biefer  SWann,  furfum  corba,  attjeit  »oron, 
mir 

mtijt  aU  einmal, 

»ieberl)o[t  unb  immer  »ieber 
fonfibentiÄr,  for9pl)dr, 

autoritdr,  garantdr,  fapajitdr 
öer|Td)ert, 

erfd)Iojfen  unb  funbgetan 

l)at: üt  (iofjer,  (braljfenber  ©fenriflung,  mit  blauem,  »impelnbem  %ebetijtlm, 

gefd)Iofl|"enen  5ßi|Ter4, 
burd)  ba6  jn>ei  fjarfdje  tXugen  6(i§en,  ouö  benen  j^Ianttne«  unb  ̂ unfen  fpri|cn, 

mit  ©djwert  unb  ®cf)ifb,  mit  @d)ilb  unb  ©djwert, 

unter 

fd)immemben,  flimmembett 
Sriöflfigern, 

bte  brdnenb  grimmen,  oft  »erfd)n)immen,  bann  »ieber  glimmen, 

—  ©anft  ®eorg?  t>tt  @rjengcl  SKidjael?  ©abriel?  — 
i^m  fcI6(l  ein  üBunber,  il)m  felbjl  ein  SKirafeJ,  if)m  fefbfl  ein  Stdtfef, 

Sag  unb  9?ad)t,  3?adjt  unb  Sag, 
liatuarifcf), 

3Bad)t  ̂ altenb,  riefengrof, 
ein 

un|td)tbarer  Slitter ileljt; 
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in  beren  ungefdjiadjt  ragotbem,  trogtgctn,  in  beten  »inbfangfopftragenbem.  Kotigem,  in 
beren  altmobifdj, 

rüdtoan'battHadiQ,  jtmmeröorfpringig, 
fptnnwebfafeltg,  fpinnn)e6ne$ig,  fpinmpebjottdig, 

»cifmauerig 

proltgem, 

a(fc()(unbäm&d)tigem,  nt^f(f)n>ar}f(^i(^ttgem 
®d)ornfiein, 

um  bcn  an  brei  (hroromen,  um  ben  an  brri  firaffen,  um 
ben 

on  brei  ali  iialtiav  erprobten,  fd)on  »cn  fo  manchem  Moitm, 

ei)tüd)m,  rebltcfjen,  frdftigen, 
ftrmen, 

foKbjd^  Berfnoteten,  ̂ anfenen 
©triefen  . 

toon 

brei  bicfen,  »on  brei  (tarfen,  oon  brei  priden, in 

je  ein  fteine«,  in  je  ein  runbe«, 
in 

je  ein  »erfdjmtgte*, 

feilförmtg,  bomftacfjelfdjarf,  fegelfpi| 

jugefrf)ni5teö,  jugefpi$te6, 
runbringö, 

(ieinl)art,  (larrfejl 

umgtpfle«, 

()tnten 
glattjlacfjptatt 

jerfnetfdjteö,  breit  Ijammerjerquetfc^teö, 

rofettig  »erftatfted 

J&oljpflocfdjen 
eingeHopftcn,  eingetriebenen,  eingerammten, 

retf)tfd)affen  »acfcren,  bumöbro»  biebcrcn,  öierfanttg  robuflen,  mafjlöen,  jidjcren, 
juöerfdfflgen  ©cfjmiebc^afen, 

über  3ont  unb  Seit,  übet  ?eib  unb  ©trett, 
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über 

aUe  Unrufje,  aße  Unrafi 
unb 

Unttoltfommenfjeit, 

n>ie 
für  alle  Swigfett, 

bret 

feftfamltchc, 

brei  »unber6arlid>e,  brei  fonberbarridje, 

bid) 

fropptcrcnbe,  bid)  fafjtnierenbe, 

ftcf) 
fompfrttierenbe,  mit  emanber  fontrojlierenbe 

Sbolfigurcn,  ©ijmbolffulpturen 
unb 

SKerfemo^Icmblcnte 

l)dngcn: 
I  : 

recf)tÄ  mit  6ram(lig(l,  ved)ti  mit  pamfKgjl,  red)t4 
mit 

tonnigfl,  n)6l6tg(l, 

»umpigfl,  frumpigfl,  fd)tt)umpig|l 

mafjtgem,  raffigem, 
falebaffigem, 

glattfaferig  ffumperigem,  traunblÄnferig  pfumperigem, 
rißig,  riefig,  rifftg 

fd)lumperigcm, 
marabubÄrjeltgem  Äofoönußpanjen, 

»on  bcjfen  l^aUloi  »crtracften,  »on  beffen  toit  abgefdjeuert  nacfte«,  »on 

beffen 

fidglici),  unfdglid), 

jdmmerlicf) 

geplacften,  bcpacften, 

armfeligen,  fümmerlicfjen, 
eirunbabfaßenben  @cl)rdgfd)ultera 

an  einer  langen,  an  einer  bunnen,  an 
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einer 

jd^jaferig 
gcbre[)ten,  wie  »on  einem  fernen,  bi^freten, 

faum  nod)  merttaren,  faum  nocf)  fpurbaren,  faum  nod) 
»itter baren  SWeerbufit 

umtt>el)ten, 

grÄngrauen,  bajlenen,  »irrrau^en,  quaflenen, 
bfinf(leind)enburd)fnupperfnuppten 

@ra^fd)nur 

fdjlanfranffd^mol,  leiöopaf,  l)orijontaI 

eine  mit  @d)langen,  eine  mit  JifcJjen,  eine  mit  SBogefn, 

g^lebcrmdufen,  g^fugbcutlem,  glattermafiö, 
2ßÄI)Ie(l)fen,  Sibedjfen 

unb 

©cl)trbfröten 
beriete, 

befdjri^te,  befriste, 

Bon  allerl)onb  frau*  fi'*)  (Irdngelnbem,  »on  allerlei  frumm  |Tc{>  fdjidngeinbem,  »on  aKerart 

flirr 
jtcf)  brdngcrnbem,  (Tcf)  frdngcfnbcm, 

ringeinbem,  fringclnbem,  wringeinbem 

üöetten*, 

2BufeI*  unbäöolfen* 
äBerf 

umji|te,  nad)  beiben  Seiten  gefpigte, 

intcreflTante,  ejtraöagante, 
tt)oronl)autbefpannte, 

atgentongmoo^befd^mdnjte,  faurimufd>elnnmfrdnjte, 

bli$enbe,  gligenbe 
Sflufcerbambuötrommel 

bammelt, 

mit  bännflad)  »ermecferten,  mit  MtbUid)  befiederten,  mit 
burren, 

jerfrellten,  jerriflFenen,  jerfpellten,  jerfpIifTenen, 

jcrfpcilten, 
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^6(f)fi  mangelhaft  befeilten,  aüi  (Sd)alenfrf)erben  gefeilten,  ftngerjef)ig  jertriften, 
in 

groben  9lo|lndgern  ' 
frfjarnierten,  j 

t»on  außen  wie  polierten,  nadj  innen  wie  wattierten, 

gegen  etnanber  faum 
abfontrafKerten,  i 

(lilifierten,  manierierten, 
r^ad)itifd), 

erabrponifd),  fdbelig,  t)aI6monb|td)eIig,  djronifd) 

gefrümmten  ; 
55afldrmd)en,  SBa|i6cind)en 

unb  ' 
55a|lfufcf)en 

unb  mit  fpi|em  unb  mit  böfem  unb  mit 

laufrnbfi,  (ijügfl,  nid)t§nu|ig(l  fd)ifan6fem,  bübifd)|l,  fd)urfifd)(i  nicfjt^»firbtg(l  malitiSfeni, 

abfd)eulicf)(l  affrofem,  greulidjfl  ftropl)ulöfem, burd) 

ben  i()m  fd)dbig(l,  burcf)  bcn  i^m  f(^uftig|l,  burcf) 
ben  if)m  ; 

gemeinjl,  niebcrtrdd^tigfl, 

^interl)dftig(l,  rdnfc»oK(l,  »errdterifd^fi, 

aufgezwungenen,  aufgebrungencn 
unb 

aufgenötigten, 

frf)impf Ii(f)en,  fd)dnblict)en, 

Idnblid)cn,  aber  aud)  burd)  nid)t4,  burd)  nidjti,  burd)  rein  Qamidjti  i^m  »crfldnblid)cii, 
frdnfcnben, 

fontinenta(en  Älimamedjfel  \ 
fatarrfjatifdjem, 

maniafafifd)em,  »erflocft,  »erbocft,  öerfrorft  fannibafifc^em, 

l)dmifd)(l,  I)unb«f6ttifd)(l,  l)6^nifd)(i 
antimoralifdjem, 

grünbfaurot  farbigem,  tdtomiert  narbigem,  »on  Sßutjom  (Irogenbem,  augen(iarrgIo5enbciii,| brutafem, 

bdmonalem,  fatanafcm, 
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oijtenioi  6bem,  fiubönaftg  blßbem,  frofrf)mduItg  fdjnobem, 

flrd^mgem,  mdljmgent, 

l)ai^f(f)jdt)ntgent, 

argKfKgfl,  mfolentfl,  fd)eelgnietfcf)tg(l,  impertinent^,   J 
unöcrfd)dint(l  fred)j9mf(f)(iem 

ZüdeboH)Uipfd)en, 

fetifcf)t(ltfcf)(l,  amulctttjlifcf)|l, 

m 
felbfl  jum  J^o^n,  fld)  feI6(l 

jum 
<Bpott,  piepalapott, 

C5ro6  aü  beinern  S5of !  25u  fominn:  mir  nirf)t  lo«! 
2)u 

tt)ir(l  mir  nicf|t 

flott! 2)u  5roU!  Du  ÄnoH! 

Du  ®d)ratt!  Du  (5d)rott!  Du 

Ärott!  J&iiJ)*^ott!) ein 

mir  bten|t6ar,  bucfmduferig,  fronpflidjtig 

pfifieriger,  mannefinpif artig,  migartig,  »uffHippenrißfdjartig  nüftexi^et, 

lunatifd),  problemotifd),  Ipm^j^atifc^ 

»erbilTener,  erbitterter, 
miliig, 

»)irjig,  ftijig, 

^9pod)onbrifcf),  neurafi^enifc^ 

pef|Tmijlifd)er, 
(fjolerifcf)  fnurriger,  l)9(ierifd)  furrtger, 

gattig,  »erbrießlid),  grdmiid) 
murriger, 

})urriger,  fdjnurriger, 
fpleenig, 

grittenfdngerifcf)(l,  fopf^dngerifcI)|l 
meIan(f)oIifd)er, 

un»irfd)|l,  mißmutigil,  fibellaunifd)|l 
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faucrtöpftfc^er, 

ennuyierter,  fatigutertcr,  inbignierter, 

fd)ocfierter, 

blafterter,  fi6er  ben  ?6jfet  barbierter, 

begrabierter, 

giftiger,  briftigcr, 

übet  jet^ntaufenb  rafenbe,  b(afenbe,  über  jetintaufenb  f)u|lenbe,  pruflenbe^  über 

je^ntaufenb 
brefcf)fnbe,  prefdjenbe,  »irbefnbe,  jwirbefnbe, 

raffffnbe,  praffelnbe,  (iampfenbe,  bampfenbe,  ijoUtmte,  poltembe, 

faufenbe,  braufenbe,  jliebenbe,  fdjniebenbe, 
'■  brüUenbe, 

fc^noufenbe,  raufenbe,  aUei  »erfaufenbe, 

(iürmenbe,  »ogentürmenbc 
Jaifunteufet 

»adjenber,  »ettermad)enber, 

^5ol9nejTfd),  mifronejIfcJ),  melancftf(^ 

oceane(Tfci)er  ©ubfeegott, 

I  . 
linW  mit  mcbu|Tfcf)(t,  linti  mit  empufTfd)(l,  linK 

mit 

^arp9if(^(i,  ao^geierifdjfi,  fd)attenlem«rifd)(l 
blamabeler, 

imparbonnobefer,  infro9abe[cr, 

fa!)lfalbfarb  fauler,  grungraugelb  grauter, 

Iar»ig,  jerfreffcn,  erjgrunbböÄ  fonftöjierter,  branbig,  frdgig,  blotternarbig  beformierter, 
obffurft, 

öentorfcnfl,  »erwaijrrofl 

forrumpierter,  outrierter,  traöefiierter, 

»crla(iert(l,  öerliebert(l,  öerlubertjl 

»ergierter,  »erticrter, 

grimaf|tfcf)(l 

ent(!cHter,  entroeibter,  entfleifdjter 
(Sd)anböcttclfra5e, 

mit  fangbünn  fnocfjerigen,  mit  ffcfettbürr  locfjerigcn,  mit 
frafig, 
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^afig,  (tafig 
fpinnigen,  ftnntgen,  innigen,  minnigen, 

finnigen, 

wie 

ju  ffißer  „Siebe"  reijcnben,  mit  feinem  „5rif6e"  geijenben,  ju 
foftgem,  mooflgem,  rofigem 

„®efd)ie6e" 
fd)on  eflenbogcnfpi^erfig 

fpreijenben, 
fpiUerigen,  tuffflcinbunt  fd)ißcrigen, 

wie 

»on  einem  f6niglid) 

fpanifdjen, 
fatalonifdjen,  fafülianifdjen, 

ni(f)t  t}inboflanif(f)en,  gef(f)meige  benn  gar  6irmanifd)en, 

f)eiligen,  djrifllic^en 
3(utobafe, 

einem  unt)erfei)en^,  einem  unad)tfam,  einem  unborfic^tig 

Eingehaltenen 
gibibuö, 

ober  bem  foljenben,  lecfenben,  ober  bem  lobemben,  blerfenben,  ober 
bem 

flrafenben,  bem  rAdjenben,  bem  ewigen 

J^ottenfeuer 

fdjrunjelig,  runjelig, 
r&ud)erig 

»erfengten,  früppelig  »errenften, 

fleberman^fraHigen  3Sogerfd)cud)enarmcn, 
mit 

Ijageren,  htotigen,  mit  mageren,  fotigen, 

mit 
torfigen,  fcf)orftgen, 

jotigen, 
fd^rfipferig,  grdtfdjig,  unjiicfjtig 

»erfd)rdnften,  gefd)tt)uIfKg,  grfinbldulid),  frampfaberig,  regenwfirmerig,  fmfHg  burd)flrdngtfn, 
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wit  Bon  emcm  grimmen,  wie  »on  einem  inneren,  wie  Bon  einem  fdjfimmett, 

befiialtfdi,  animalifd),  infcrnaltfc^ 

tt)u(lcn,  »iberlidjen 
Iirang, 

J^ang  ober  ©tanf  ! in 

eine  garfiig, 

in  eine  megdrifd),  in  eine  atft^recfenb 
^  fd)eugltd)e, 

bifforme,  biffufc,  unfldtige,  efel^afie,  ! 
abfloßenb 

greulid^e,  abfdjeulicfie 
SBrunfi*,  1 

SDrunj*  ober  ®ebdr(leUung 

orgia(Wfcf)(l,  fon»u{ft»ifd)(l,  fpa|ltfd)(l  i 

gejwdngten,  '; aaftgen,  blaflgen,  warjigen,  parjtgen, 

mißgefrf)affen|l,  mißge(laltet(l,  mißgewadjfenfl, 
fdjeufdfigd  ; 

fetdjbombeuligen  ©ntcnfußbeinen, 

mit  fd}Iotterigen,  fd)(aud)igen,  mit  lotterigen^  jaud)igen/  mit 

grfieigcn,  »)fu$igen, leeren, 

Ial)men,  infamen, 

forrupten,  »crfuppten,  wie  6efd)nppten,  »erberbten,  geferbten,  wie  gegerbten, 

oudgeIutfd)ten,  auögetutfd)ten,  auögejutfdjten 
@uterbru(lji§en 

unb  mit  feilem,  »errud)tcm  unb  mit  geilem,  »erflucf)tem  unb  mit 

fredjem,  Bert)urtem, 

Ihipibem,  Jafjioem,  perftbem, 

offen  |t»em, 

flobröfem,  flonbaldfem,  libibinöfem,  öoluptu6fem,  mon(lr6fem,  fanaiB6fem, 
fabaöer6fem, 

ungefd)Iacf)tem,  abmarod)tem, 

aufgetriebenem,  aufgcbunfenem,  aufgebiafenem,      \ 
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oufg«fcf)n)efftera,  aufge6[df)tcm 
Ärötentrulflbaucf), 

in  bcjfen  fd)ÄnbItd)em,  in  bfffen  fd)inipflid)em,  in  bejfcn 

fd)amlofon 
5J?a6eIfd}Iunbtrtd)ter 

c6fj6n,  am6n,  fdjamtant,  gafant, 
»erbul)It 

ein 

bfaffer,  (lorrer, 

(iaubgrau  borrcr,  ein  fat)Ibunt  fnorrer, 

faf)Ibunt 
irrer,  »irrer,  fllirrer,  fnirrer, 

»elfer 

X)i(teljlrauf 

»oUer  ?attenbel, 

»oHer  SOBieberiloß  unb  »oHer  Bittergra* 
ftecft, 

blaöpl)emifd)fl, 

parobi(lifcf)fi,  farifaturi(Hfd)(l 

eine  grd@(ici)fi,  eine  graud(id}|i,  eine  grauHc^fi, 

grufeligfi,  griefeligil 
pl)anta(le^fe,  fatane^fe,  fdjaubereöfe, 

öampprifd), 

bafili^fifd»,  furicnljaft 

fapriole^fe, 

nad)tmaf)rifd)|i,  brubif(f)|l, 

nianbragorif(f)|i  »ertrarfte,  >jl)antaöniagorif(i)(l  »erjmacfte, 

graufame, 
grinfcnbc,  grinbige,  geifembe, 

feifcnbe, 

glasige,  gnädige, 
gorifdje, 

befenreitenbe 

Äircfjen*,  ÄatljebraJen»,  aKiinjler*, 
2iom*  unb  9?otrcbamel)eEe 
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unb  [ 

inmitten,  bajwifdjcn,  juö6rbnr(l, 
bie  I 

toiberüdjt,  i 

»ibemÄrtigc,  »iberparttge  ! 

5nacf)barfd)aft  ' 
mit  feinem  mafelfofen  fRetj,  mit  feinem  fiegbaft  meifierrid^en  (Sbenmaf,  mit 

feiner  flofjen 

^tadjt 
in 

tilgenb  bunfele,  in  bdmmemb  trübe, in 

au*l6fd)enb,  fortroifcftenb,  »egmerjenb 

»efenlofe  ̂ abcöf(f)atten 
taüd)tnb, 

fie  »ie  in4  feere  dlid)ti  jerraudjenb,  fie  (lral)fenb  nur  ali  ̂ oüe  brauc^enb, 

bem  fargcn,  bem  (litten,  bem 

börftigen  ©emat^ 
»Ott  jugefel)rt, 

in 

!)ettftem  iidjt, 

jweibrittel  Icbendgroß, 
öon 

fpr6l)enb,  »on  6Iul)enb,  »on  glü^enb 

abenblt(f)em  (Sonnengolb 

oft 
fiberfplittcrt, 

»on  attcr  ®d)6n^eit  liberjittert,  »on  erfiem  Sugenbglanj  umwittert, 

fo  lieb,  baß  bir  bie  (Seele  aufjau(f)jt,  fo  fuß,  baß  bir  tai  J^erj  fajl  (lißfle^t, 
fo  i^nrlid)  I)el)r,  fo  fofilid)  rein,  fo 

finnberficfenb  »onneöoß, 

baß 

jid)  bein  i 
.  . .  ®ci(i .  . . 

(bu  aljnfl,  bu  gfaubfl,  bu  ful)I(l,  pe  lebt,  i^r  ̂f9d)ebufett  t)ebt  |id>,  bebt, 
blau 
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6fi|t  bte  ®fe,  ber  SKtttag 

wtit,  ein  Äranj  »Ott  Ätitorettctt  fdjwebt,  tf)r  Jaubenntufdjetmagctt  (hebt, 

bu  ftarrfl  i[)r  ttod>,  bu  fte^fi  »crjücft,  bu  btfl  beraufd)t, 
btr 

fdbll  etttrucft) 
cttt  ̂ and),  ein  Älottg,  ein  ©fufl,  ein  Sraum  auö  ®6tterlu(l  unb  5Bettenfd)aum, 

mit 

jartent ?ei6,  ijalb  Äinb,  f)aI6  SBeib, 

ein  rü^renb  feufdjer,  ein  fdjimmernb  »eiger,  ein 

^olb,  erfdjwettenb,  htofpenb  ranfer, 

fd)Ianfer, 
ebelfl  gefotrmter  SSenuötotfo, 

i 
in  beren  trommeinber,  in  bcren  brontntetnber,  in 

beren 

^ö^nenber,  |l6[)nenber,  bro^nenber,  flönenber, 
buHetmber 

@R 

in  beren  rumpelnbent,  in  beren  puntpelnbem,  in 
beren 

ffappembem,  boppembem,  rappembent,  plappernbem, 

poltembem 
Äamin 

(bu  ̂ ordjfl,  bu  fd)ricf|l,  bu  faufcf)!! 
ben 

©tintmen: 

3Cngen  . . .  glimmen  .  . .  ©djatten  .  .  .  fdjmimmen) 
in 

langbunfelen,  faufenben,  in  bangbunfelen,  braufenben, in 

fd)naubfd)naufenb,  tobtofenb,  rutterfd)uttemb 

graufenben, 
»Utenben,  »ufjlenben,  »infeinben,  »ettcmben 

5Borfrfil)jaI)r^ndd)ten, 

an  feu^enben,  traurigen,  an  flagenben,  fd^aurigen. 
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an  I 

\d}lüd)ient),  raitnenb,  »immernb  | 
raufdjenben, 

fdjwarjftnflcmt,  faubwirbelnben,  regenfd|»cren, 
jlernlofen  ; 

J^erbflobenben, 

n)Äf)renb  ̂ eufcnb  dcf)jenber,  »Äljrettb  r6cf)ctnb  !rdcf)jenber, 
tt)dl)renb 

pfeifenber,  faudjenbtr,  (lurmifdjcr, 
enblofer,  talter, 

jicbcJfd)ummeriger,  fd)nee|laubfltemenber 
2ßinterfpdfnacf)mitta9e 

rtfd)elnb,  rafd)elnb, 

ruf(J)eInb,  ̂ ufdjelnb,  »ufdjdnb, 

fcf)urrcnb,  fdjarrcnb,  fcfjnurrcnb,  fdjnarrenb,  fnurrenb,  fnorrenb, 
murrenb, 

fnijlernb,  fnafiernb, 

fnirrcnb,  Hirrcnb,  fd^wirrcnb,  lifpelnb,  fltfpelnb,  »ifpelnb, 

fdufclnb, 
fummenb,  brummcnb, 

^arfenb,  jTngenb,  j9mbelnb,  ringenb, 

jifd)enb,  jifdjcrnb, 

jcternb, 
fpeftafelnb,  mirafelnb, fafelnb, 

»erjlo^Ien,  t)timlid),  \)inten&di 
bie 

aHerabmtraberjl,  bie  attcrformibabelfl, 

bic 
allerineEpItfabetll,  ! 

eEjentrifd)(t,  parabOEJl,  d)aorifd)(l, 
probIematifd)(i 

fonberbarflen,  rarjien,  unglaublicfjjlen, 

jwetbcuttgft  »erfopptefien,  öerborgen|l  »erfdjleiertflen,   ' meucJ)lingjl 

»crntummtefien,  »erl)üßte|len,  \ 

908 



unbegrriflidjflen, 

unerforfcf)Itd)|^fn,  unergrunblid)(len, 

unaufHdrbarfiEH,  «nauff)cttbarflen,  unauflödbarflen, 

ouffaBenbflen,  außergm)öl)nttd)flen, 

eigen  tümlidjfien, 

—  SDSctß  ber  25euber!  Der  2ebel  l)oI'  mer!  ©amiel  l)ilf!  — 
feltfamflen, 

6erfid)tig(ien,  »cirfd)riecn(ieji,  befrembrtd)(len, 

fdjwumtnerigflen 2aten, 

Zat\ad}en, 

J^anblungcn,  2(ngclcgent)etten,  @retgntffe,  ©cge6nifte, 

^jehitionen,  Httionen,  Operationen, 
2rag6bten, 

Wtanovev,  3nterlubien,  ̂ rojeburen, 
2Cbenteuer 

unb 

25inge  vor  \idi 

ge^n; 

burd)  bereu  prdjid,  affurat,  burd)  beren  ejaft,  abdquat,  burdj 
beren 

(hrift,  abfotut 

in  feiner  ̂ igur,  in  feiner  ©truftur,  in 
feinem  ̂ ormat, 

»er'ö  mir  nic^t  glaubt^  ber  beflreit'  ei,  genau  fo  i)oijti,  wie  breitet, 
xvüd)tiQei,  weite«, 

in 

jtt)eil)unbertunbfünfunbjnjan5ig 

Heine,  nid)t  (idnbig,  nicfjt  (letig,  nidjt  immer  ganj  reine, 

iriftercnb,  brittierenb,  fjintiltierenb,  fdjiKerierenb, 

grünblauWanf 
fd)immembe,  flimmcmbe,  glimmembe, 

unter  einanber 

rigorofl,  öirtuofl,  ffrupul6(l,  minutiofl, 

(Wngent|l, 
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fongruf nt(l,  f onfequentfl 

t)6Htg  QUid)e,  \ 
»on 

nod>  nidjt  fletnftngerbtcf,  . 
von  fnapp  bleifltftflarf,  von  faum  fpannlang 

fdjmalen, 
»errifalen,  l)orijontaIen, 

jteren,  prejtöfen,  bünnen,  fptnöfen,  i 

weifen,  ! 

fomplaifant,  fd)annant,  blämerant, 
fonfabbänn nad) 

beiben  ©eiten 

gefeilten  ̂ oljletfld^en 

met[)obifd)|t,  fpliematifdjll,  pebantifd>(l, 
l)annontfd)|l, 

fubtilH,  grajilü, 

broQtgfl  eingefaßte  @Ii$erquabrdtd)en 
tdnbelnb, 

furjweilig,  fpielerifd> 

geteilte^, 

in  feinem  @erfi|l,  in  feinem  ®era[)m,  in  feinem  ®eripp 

fd)on 
bebenflid)ft, 

fd)on  bÄnglic^fl,  frfjon  »erfdngli(i)(l 

jerfpeilte*, 
»erbogened,  »erwogened, 

an  foftg  (auen,  an  ro|Tg  blauen,  an 

fd)eibenb  fd)6nen, 

golbrot  »erraudjenben,  ̂ olbrot  »er[)aud)cnben 
(Sommerabenben 

Bon  im  Strfjarf  ftrf)  »iegenben,  burdj  bie  ?nft  fld)  wie  f(f)miegenben, 

pfeiifcfjnellen,  fc^ießenben, 

jwitfctjernben,  jitfdjernben,  titfdjernben 
iBd)tioa.lbm 

umfli^te*,  umjt|te^. 
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umflogene^, 

in  ̂eififlll  milbnt,  in  l)frrlid)(l  »üben,  in 
l)tmmlifd)fl 

traumtrunfenot, 

fe^rntbfl  flernbli^emben,  fet)nenb|l  monbgri|embfn 

»on 

treibenben,  flatternbro,  lilberig  jie^raben,  »e^enben,  »ebenben,  granjgletßtg  fiitijtntm, 

l)e|enben,  »ogenben,  fe^enben 
ÜBoIfenwunberetfanben 

überfouöfdjnellteÄ,  überbrauöjagteÄ, 
überjogeneö, 

burd)  fein  fl^rmbe«  ©egenüber,  burdj  fein  empörcnbe«  aSi«»i»S3i« 
um  feine  ÄuÄfdjau,  um  feinen  2(ndgucf,  um  feinen  Huibüd 

belud)*gaunerte4,  beliflfc^winbelteÄ, 
betrogene^, 

anad)oretifd)|l,  affctifd)(l, 

t^aumaturgifd)(l  biöinatorifdje^,  tl)eurgifd)fi  ̂ oßujinatorifc^, 
triumpt)atorifd)e*, 

breifliugefige* 
Atelier*, 

HüHuQ'  unb  3(uöfpdl)* 

Jenjler man  ftet«, 

fofort  unb  narf)  5BeIieben, 
wenn 

alted  baju 

jlimmt  unb  pa% 

fobalb  man  nur  ein  J^erj  fid)  faßt  unb  mir  ali  Äamerab  unb  ®a|i 
in 

recfjtem  3(6|lanb 

unb 

gefd)i(ft,  »crtrauenb  über  bie  <Sd)ultn  blicft, 
über 

ben  SD?enf(f)en 

unb  i^ren  bumpfen  unb  i^ren  engen  unb  i[)rcn  frfjmfilen 
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®fm4d)ern,  i 

über  ' »erbltnfenben, 

ubfr  »infenben,  über  ftnfenben 
türmen 

unb  »emnnenb  unb  »crfließcnb  unb  »erfdjwimmenb 

jergnntmenbett 

quer 

.    über  ben  Äreiyberg
,  

über  bte  Älpen,  ober  bte  3(nben,  über  ben  Äaufafu«,
  
über 

ben 

J^tmafatja  ̂ tnweg, 

über  bie  ©onft  ̂ ctcrÄfuppel,  über  bai  Äolojfeum,  über  bte  (Jngetdburg,  über 

ben  2ott)er,  tai  ?ouöre,  ben  Äreml, 
bte 

HHjamhxa, 

bie  ̂ »jramtben,  bie  2)?einnonöfdufen, 

bie  J^agia  <Bop\)ia,  bie 
Utropolii, 

über 
bie  5Burg  »oit  ̂ crgamon, 

ben  fdjitttmcmben  3rrtcmi*tcmpf[  »on  @pl)efu4  unb  bie  grimme  ©d)dbel(idtte  ©ofgat^a, 
über 

geling  unb  9?anfing 
unb 

^erfepolid, 
über  ©abpfon,  SRemp^id  unb  9?inioe,  über  SBenare*,  Del)Ii  unb  iija^a,  über 

bie 

jwcitaufenb  etjrwürbig  ; 
alten,  grauen, 

jerfaßenb,  jermorfrfjenb,  jermurbcinb,  jenoitternb^  ; 

jerbrocfelnb  mooßübcrwadjfenen 

©Ijintooltdre,  *ÄapcUen  unb  »J^eiligtümer  »on  Äioto 

über  2rug  unb  5raum,  über  Seit  unb  3laum,  über 
allen 
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6untm  2)ie«fettöfrf)aum, 

fifcer  ititi  Steflieftieren,  ixbn  iebei  STOebitieren,  u6er 

jebe* ®l>mri(Ierot,  ©innieren,  ©pefulteren,  Äapierm, 
Xieltberteren, 

lienfen  unb  ©cgretfen 

6id  nacf)  ber  femweit,  bii  nacf)  ber  »eitfern,  bii  nad)  ber 
weitab  »crloren 

Itttten, 

ajuren,  fapl)iren,  lafuren 
flutuniglditjten,  riffumfrdnjten, nod) 

tt>te  am  erfien 

allerfrül)e(len,  aHerfr6mm(ien,  atterfreubigflen 

®d)6pfung^tage 
un6erul)rlcn,  unentnjetl)ten, 

ntorgenfrifcfjcn,  jungfrdulidjen, 
parabie|tfd)en, 

»on 

aOen  Urwunbern  ber  Stefe 

jaufcergdrtengürteltg  um61ül)ten,  tropenfIacfcrl)cißtid)tu6erfpru()ten, 
einfamen, 

palmblauenben  3nfe[  3cfu*  9Waria  im  Äorattenmeer, 

bii  nad)  bcm  feuerigen,  glü^enben,  bid  nadj  bem  brobeinben,  brüfjenben,  6i* 

nad)  bem 

branbenben,  podjenben,  fiebenben,  fod)enben, 

»irbeinben,  wallenben: rote, 

raffeinbe,  flammenbe,  prafleinbe, 

jifdjenbe,  jurfenbe,  gtfdjenbe,  fpurfenbe, 
tucfenbe 

J^oIIenfeuerflammenfunfenfontainen 

fpeienben,  fpri^enben,  fprubeinben,  bligenben, 

g(i|enben. 
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jüngelnben,  »elfenbcn,  jittcrnben,  fd)ne(Ienben, 

fd^wcfcligcn,  fd)tt>eUeitbcn, 
blauen 

I>un(ibampftt)oIfen 

übcrljangeiten,  jn>ifd)en  fd)tt)ar5cii,  i&ijtn,  (teilen  Äfetterfdjroffen  wie  gefongcnen, 
immer  »ieber  abflicßenben,  immer  »ieber 

f«d) 

füHenben,  briiHenben, 

l)an)aiifd)en  9)?auna  ̂ oa-  ÄiJaura«  Äraterlattafcc  «Oofemaumau, 
bid  nadj  ben  grimmigen,  ragenb  fu^nen,  bii  nad)  ben  trogigen,  gleißenb  grünen, bii 

md)  ben  großen, 

brduenb  genjoftigen,  riefenblocfbergigen,  tafelgeflaftigen, 

ei|Tg(l,  antarftifd)(l,  fd)i(lernb(l 

fd)n)immenben,  glimmcnben,  laflenben,  glaflcnben, 

tttogenumroUten, 

wogenumtoUten,  roogenumgroßten, 
»on 

9)?6tt)en,  ©turmfegelem,  i 

©eefd)tt>arben,  ©turjenten,  Äaptauben,  Pinguinen, 

3(lbatroffen,  Äormoranen, 

9Baflrerfd)erern,  ; 

©eebdren,  ®eel6n)cn,  ©eeetcfanten,  Seekoparben, 

9^^(fc^tt)aIen  unb  9lau6belpl}inen 

fraßgierig,  fnngerig,  nimmerfatt,  Ijungerig, 

jdnfifd),  rÄnfifd), 

fdjnattemb,  flatternb,  fnatternb, 
ted^jenb, 

ungejlum,  ru{)etoö 
umtaud)ten,  umpfand)ten, 

umfd^naubpcitfdjten,  umpruficten,  umfdjnauffreijlen,  umpufteten, 

umjappf)cifd)ten,  nmfdjnappfreifd^ten, 

umfdjrißpfttfldrmtcn, 

mit  il)ren  unterfceifdj  mädjtigen,  mit  il)ren  malmtt)ud)tenb  trdd)tigen,  mit 

iijten 
fel«fd)uttbcpa(ft,  felöfd)uttöerfracft,  feföfd)uttburcf)focft  , 
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flumpen,  plumpe«, 

gldferncn, 
gigantifcfjfl,  titantfd)(l,  j9Hopifd)(i 

lief) 
»ettcnbcn,  fpmtenbcn 

Ätelfofoffcn riefil 

in  bie  bunfeljle  STOeemac^t 

öcrgreitcnben, 

tauenb,  gltgerig,  tropfcnb,  6Ii|crig, 

fd)mc[jenb 
dquatorwdrtö  treibenben, 

Squatortudrtö  bricfctnbcn,  dquatomjdrtö  briftfnben 
©übpcrmaucnt, 

beutlid),  6iö  mitten, 

m  • 
leibhaft  in  baö  ©ripabam: 

bie  legte,  bie 
l)eilige, 

bie 

tröflenbe,  tilgenbe,  linbentbe,  Iduternbe, 

fdnftigenbe,  erlofenbe, irbifdje, 

ijdb  flcf)  f(f)on  ()e6enbe,  fa(l  »ie  nodj  lebenbe, 

l)imme(an(irct*enbc, 

golbral)menumfcf)n)eipte,  cbcf(leineumgleifte, 
anbetenbfl, 

l)inge6enb(l,  bcmütig(i,  cfjrfürdjtigfl,  inbrün(lig|l 

blumenumopfcrte  g^ußfpur  35ubbl)aö, 
bii  in  bie  ol(erer|ler(len,  bii  in  bie  allerfrül)ftfni()e(len,  bii  in  bie 

aUcm)ü(!tt)üfic|len, 

rdtfelumwitterten,  fragenumjitterten, 

ge^eimniöumfponnenen, 

frf)idfalö=,  jufunftö« 

prfifungö* 
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\d)Wtt oufbdmmcraben, 

aufromfenbcn,  aufblinfenbm 
9)?eiifd)l)citöurtage, 

hii  in  bie  nod)  nid}t  jertrfimmerte,  bid  in  bie  nod)  nid)t  »crfunfene, 
btö 

m  bie 

nod)  nid)t  untergegangene,  ; 

nocf)  unjerriffene,  nocf)  unjerfpliffene,  ^ 
blÄtenbaumuwÄtber 

*burd)prunfprangte,  *bur(()prad)tprunfte, 
fdugetiergemimmcIerfüUte,  »utfanfegerfettcnumbrfiUte 

Htlantiimlt, 
m  \ 

»citoeit  unb  weiter 

Ijinter  bie  graue,  ijintet  bie  grimme,  fjinter  bie  graufe, 

greulidje, 

fd)auerige,  fd)eußlid)e,  fd)ubbcrige, 

»ie  aui  fcf^recfenögdrenben,  nie  aui  entfe6endfcf)njdrenben,  wie 
auö 

grdßlid)(t,  frufif(f)(l,  grdjtgli 

gefpcnflergebdrenben  ; 
a^ebeln 

p^anta|lifd)(t,  monftrofl,  d)aotifd)(i,  furi6fl, 
fafculöfl,  fpeftaful6|i, 

unge^euerlid)(l, 

ungetümfl,  ungefcf)Iad)tfl 

ringenbe,  »ringenbe,  jwingenbe, 

entfaltenbe,  gefialtenbc 

3cf)tl)9ofaurierjcit, 
biö  i 

jtt>ifd)en  roerbcnbc 
©ferne,  bii  bid)t  »or  baö  ferne, 

ju6e[burd)l)allte,  jubclburd)jaucf)jte,  ju6cIburcf)fcfjaHte,  ; 
mit 
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btamantcncn,  ■ 
Ihra^Icnben,  flammenben,  blenbenbcn,  freifenben 

SonncnnÄgeln 

mafmenbft,  ̂ infdjmrtternbjl,  in  ben  ©taub  fd)Ieubfrnbfl 

bf fiintte  Zov  ®oUei 

m, 
buxd)  itib,  burd)  Siebe,  burrf)  ?u(l,  burc^ 

burd)  2Bdnbe,  burcf> 
?Kauern, 
burd) 

93angen  unb  ®d)auern,  burd)  iadjm  unb  trauern 

in  aKer  ̂ erjen,  in  alter  (Sinne,  in  aller  Seelen, 
wie 

burd)  ®la«; 

aüi  beren  l)ol)er,  aud  beren 
runber, 

oud  beren  fd)inimemb  ibealifd),  aui  beren  flimmemb  tabf(^»mo^älifd),  au^  beren 
ebelformig,  fpigjwiebelig, 

orientalifd) 

gefd)»ei|%er,  gefd)n)ellter,  gewölbter,  gewettter, 
mit 

Meinen,  mit  fd)malen,  mit  fargen, 

fal)len,  matten,  oöatcn, 

öergitterten 
®d)eibenfen(lerd)en 

»erforgter,  »erfel)cncr,  bebad)ter, 

»erjierter,  beforiertcr,  oudflaffierter 
?otemenfuppcl, 

nad)tö, 

»ffnn  peinttoßft,  qualt)oIl|l,  J^im  unb  -^aupt  auf  nid)t«  mel)r  l)offt,  an  nid)tö  me^r  glaubt,  wenn 
Äummer  mir  ben  ©c^lummer raubt, 

»enn  fflct  mid)  bröcft,  wenn  ®ram  mid)  (tücft,  wenn 

©orge  mir  mein  ©ein 
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oft 

plbl^üd),  tr6|icnb|l, 
wie  aui 

Sngdömunbcn,  in  bcmen  ©djtncrj,  in  betnc  SBunben 

ein  a)?onb(lral)I  fdjießt,  ©pl^drenlidjt  fpricßt,  aüei  »crflief  t  • 

bie 
fcfjmeljcnbfl,  bie  perlenbfi,  bie  feligfl 

l)errlicl)|le  9Äu|Tf ertont; 

in  beren  geljeiiigtem  2ßcit)eraum,  in  i 
bcren 

gewappneter,  »ergatterter,  umbollwerfter 
2:unnfd)anje, 

in  bercn  fdjirmenbent,  in  beren  fcfjfigenbem,  in  bcren  rettenbem 

tagö,  bei  meinem  ©djaffcn,  tagö,  bei  meinem  ?Ringcn,  tagö, bei 

meiner  3(r6eit, 
wenn 

id)  mid)  fiil)n  ju  neuen  Ufern 

roage,  wenn  idj  mid)  mutig  immer  wicber  weiter  »orwdrtd  (djlage, 

wenn  id)  nad)  nid)tö  mel)r  um  mid)  j 
frage, 

baf)tn  »or  mir,  glorreid)en  ̂ UQti,  worüber,  fd)attenfid)tcn  ̂ lugcö, 

-  id)  fe^e  fie  fd)n)eben,  id)  aljn'ö,  fte  weben,  id)  füt)I'^  mit  Soeben,  an  meinem  Scbcn! 

roie  wimpl'  id)  freubig  meine  ??af)nen,  wie  folg'  id)  iaud)jenb  i()ren  Sßa^ncn, 
bie 

ftoljen 
STOanen  meiner  2f^nett, 

bie  großen  ©eifter  aller  3fiten  jic^n, 

biö  if)re  @Iut  mid)  burd)fd)üttert,  bii  ii)V  ©lut  mid)  burc^rftttert, 
m 

iJ)rer  aller  Äraft  mid)  ganj 

bHrd)gießt;  ' 
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in  meine  25ad)fommer, 

tro$  5rü6fal  unb  ̂ lage,  trog  Ärcuj  unb  Äfage,  trog 
aßem  bitter|len 

„gntfage!", 
—  „5rage!!"  „Slage!!"  - 

in  meine  25ad)fammer,  in  meine  2!ad)fammer,  in  meine  jDadjfammer, 

eine  ©tage,  eine  5rittleiter,  eine 

J^ul)ncr|ieige 

l)6f)cr  ali  bcr  J^immel, 
in 

meine  2)arfifammcr 

flettem  jte,  flimmen  fic,  frabbeln  |Te,  frajetn  fte, 
fommen  fte 

atte! 

2Kenfcf)en,  bie  ©090, 

ben  25om  »on  ̂ ifioja,  ben  ̂ aß  eon  tKafoja, 
bie 

!Huinen  »on  ̂ roja, 

HKafanobu,  SKotonobn,  9Korono6u, 
aWorifuni, 

9)citofu,  ©anrafu, 

Utanofufe  unb  Utamaro (ieben; 

.   feltcnc,  ganj  aufgefallene, 
»erbreljte 

Sjcmplare  unb  ̂ fif)ner, 

bie, 

o^ne  baß  i^ncn  bai  im  ®ering|ien 
tt>aö 

tut,  farbonifd)|ten  Ud^tlni,  mit  faltcm  SBlut,  beijai  bid)  »oljl  unb  blei6  mir  gut, 
über 

^t)«)ftotogte, 

^f»)(I)ologie  unb  ̂ f9(f>op^9|tolo9te, 
über 

919 



3(trtononne  itnb  Jjrteronomte, 

iiex  l5etermtnation  unb  Snbrtermtnarioti,  über  ÄjTojiarion  unb  Steprobuftton,  über 

fJerjeptton  unb  Sfppcrjeption, 

Aber 

gunftton, 
©ubfHtution  unb  ©ufjeffton, 

fiber  ©cnfualrömud  unb  ̂ (jdnomenaliömud,  über  9lattonaIiömu*  unb  @mpiridmu«, 

über 

J^ebontöniuö,  ': @ubdmontdmud  unb  Utiritari^mud 

(Jjaltan!  J&6r  auf ! 

ffiorte 
fd^weOm!  X)em  3)!eer  tobt  fd)on  }u  ̂o()e  Seilen!  £)u  flaufl  fd^on  wieber  taufenb  (SQen) 

bte 
aHerer(launIi(f)(l, 

bte  aKererfd)recfenbil,  bte  attererftorrenbfi, 

befiürjenbll,  öem)unbcrnd)|l 
btrfletbtgflen  \ 

©(^»arten,  Quartanten,  <Bd)arteUn,  Folianten, 
Äompenbten, 

SDBdIjer  unb  SBtbeIbü(f)er 
fd)neKen; 

anbere,  noc^  »tef  »erjwacftere,  anbere,  nocf)  »tel  öertracftere,  anbere, 

bie  aud)  felb(l  ̂ eute  unb  immer  nodi, im 

3eitalter 
^ietro  STOa^cagniö,  gebürtig  auö  ?i»omo,  i   . 

(I^tc 
©aud)^aut  (hrdubt  ftd)!  I)ie  Of)ren  gcUen!  I)ie  ̂ unbe  ber  ganjen  Umgegcnb 

betten)  ; 

®to»anni  ̂ terluigi,  genannt  ba  ̂ afejtrtna, 
über 

^ucrini,  ̂ icctni,  ̂ acini, 
ßaccini, 

(5accJ)ini,  5arttnt,  ©ettini,  9lof(tm,  ■ 
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©pontini, 

SRarbini,  iXtg^inv  aWarini, 

^dÜMiäni,  Ucceßini,  Söuononctnt,  SBocdjerin«, 

^agantnt  unb  Sljerubini 
*  denen; 

alte  Jjerren, 

bte  '      ' Ijeimlid),  wenn  im  Wlhxi  bte  SSeild^en  wteber 

b«  ©effc  «mPecft  »on  Smmergrfin,  bad  J^erj  nodj  wie  mit  3»anjtg,  in  i^tiftm  55emfi^n, 

fo  ̂d^atmant,  fo  tu^(i)ant,  fo  gewanbt,  wie 

ffetnen  9lo$nafen 

auf  ben  Straßen,  Kliig,  im  Sßorüberge^en 
©d)ofoIabenpIÄ&d)en, 

3ucfcrer6fen,  Ofiereicr,  9?ugatfd)nittd)en, 

9hiß(langen,  J^imbeerbrop*, 

grud)tfonfeft, 
aWafronen,  Äaramellen, 

gebrannte  SKanbeln, 

SlTOarjipanfartDffeln  unb  Sie^gummimdnnc^en 

jufiecfen, 
»ergnuglid)|l  ifjxe  3i^ne  blccfcn,  wenn  |Te  jufe^n,  wie  bie  Sfimmefö  fd)Iecfen, 

unb 

junge  ieüte,  bie  SBudjer  »erlaufen,  ftd>  mit  iljrem  ̂ rinjipal  unb  bem  ̂ ublifum  raufen, 
immer  im  felben,  graugrüngelben, 

drmli(f)|i,  erbdrmlid)|l  oft  geköpften,  fldgltd)(l,  unfdglidjfi  nie  geflopften, 

bürftigft,  befci)eibent(ici)fl,  f({)dbig|l 
fummerlic^en  Mtteld^en 

rumlaufen,  bie  ganje  üBod)e  über  faum  »erfctjnaufen 

unb  bann  aber  bafur  Sonntag« 

—  >Oei,  bibel*bubel'bibel«bum!  9?u  fan  mer  aber  ijalt  luftig!  I)er  ̂ lumpfacf  get)t  rum!  — 
in 

if)ren  faueren 

aKußefiunben,  ̂ a,  ̂ab'  icf)  bid),  bu  fauberen  Äunben?, 
®r  !)at  (Te  »irflid)  ju  fe^r  gefd^unben!  3u  blutig  gcfnebelt!  3u  graufam  jerfcfjrunben!  — 
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mit 

H)xm  SScrfcn, 

grbunbcn  unb  ungebunben, 

oljne  ju  jaubcrn,  oljnc  ju  jagen,  [ 
nod)  I 

grimmer  ali  ber  grimmfle 

J^ageii,  in  fpi|ftnbig(i  pfirfd)frcubig(lem  Äeffeljagen, 

fojufagen  ! 
bcn  i 

„lieben  ®ott"  totfdjfagcn!  i t 

X)er  „?0?ci(ier",  ber  „Wiet^ex",  ber 

„SDJaeftro", 
ber  „2J?ae(lrino"  ...  unb  ...  ber  „a»ae(lriao"! 

X5er 

Wtaeilriüo, 

wie  immer,  i(i  ber  @r(le.  : 

„5og!!  .  .  .  9?abenb!!  .  .  .  tD?oin!! 

aiinnü" ©eine 
Änodjel  jTnb  bfau; 

fein  fargc^,  fein  arge^,  fein 

fanatifd),  probicmatifd),  piratifc^, 

fdjmalfrumm,  wadjifaijl 

abgefnabberteö  @ufcngefd)ndbel  ; tropft; 

feine  fleinett,  janten,  feine  böfen,  blanfen,  feine 
Iucf)tem 

morbfpigcn  SKauödugefcfien 

über  bem  fnappen,  nocfj  faijkn,  über  bem  flappen,  fatalen,  über 
bem 

erfreulid)!!,  greulid)ft,  grinfenbjl,  obf(f)euIicf)(l,    ; 
fntrffnaufcrigfi 
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brcitgefntffencn  ®par6fid)fenfd)rt^ 

unter  bcr  flarren,  (torrcn,  unter  ber  bürren,  borrcn,  unter  ber 

l)arpaEifrf)(l,  »iberf^enfligfl,  fla(f)engeftg(l, 

fd)mu$ig(l, 

befenblonb  gcftrdubtcn  Älofettbörfdjte 
fcfjnuppcm, 

frfjnuffctn  unb  fltnfem 
I)eimltcf)(l, 

rifHgH,  (Httoergnügt, 

fofort, 
bereite  auf  ber  alten,  ausgetretenen,  frummpumpeligen  ®d)tt»eße 

unb 

nod)  im  2ürra()men, 

fpionterenb,  tnfptjterenb, im 

Sirfjarf  öagierenb, 
atte  ©cfen,  aüe  ffidnbe,  atte  Sßinfel,  aOc 

Sßriefftapef, 

aüe  @d)ret6tifd)b(dtter,  alte  5BÄd)cr|i6ße, 

aUc 
fd)tt)e6enbcn,  gfcitenben,  bebenben 

?id)ter  unb  ©cfjatten, 

aüe 
fc^aufelnben,  tt>ef)enben,  gaufeinben 

®pinntt)ebfdbd)cn, 
aüe 

STOörtetriffe, 

(5tocffl[ecfd)en  unb  2)tefenrigcf)en 
ab. 

„©auwetter!" 

„ffiabenwetterü  .  .  .  Ouü! .  .  .  2)e«I!  .  .  .  ©djeußric^II" 

& 

V6üd)tet  ben  ©cf^nce  »on  ben  ©djultem; 
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f(f)flttelt  fein  J^fitd^en; 

rupft  f\dj,  jwdngt  jTd),  jupft  |id> 
bte 

J^anbfd)u{)e  ab; 

entringt  jtd),  cntwrntgt  (id)/  entfdjKngt  ftc^ 

feiimn 
afd^grauen^  (IricfnooKenen,  anberti)a(6ellenlangen 

J^aldtud); 

bte  naffen  ©alofrfjen, 

bc[)utfam(l,  forgfÄItigfl,  »or|Td)ttg|l, 

(leQt  er  brausen  neben  ben  9taud)fang  »or  bte  93obentreppe. 

„3[f)»f)ejntn!" 

„©(^aßewuf),  plaßfwuf)!!  3(geie()tt>uf),  wann'«  beriebtÜ" 
5d> 

bin  fd)on 

feit  gut  einer  SSierterflunbe 

eni|Tg|l,  eiferigd,  röl)rigfl,  energifdjfl, tadgd, 

auf  bai  intenflttfl, 

auf  baö  oorforglid)fl,  auf  bai  umfi&nb(t(f)|l 

®efd)dfüg|le 
mit 

ber  metf)obifd)|i, 

mit  ber  angeflrengtjl,  mit  ber  ongefpanntfl 

(hapajiöfen,  minutiöfen,  ffrupul6fen, 
erfreulid)(l,  6etreuKcf)|l, 

oufmerffamfl  gen)iffenl)aften 
Durd)feif)ung, 

Durcf^facfung  unb  IDurd^fUtenmg 
bei 

nun  bafb,  gottfeigelobt, 

—  Der  Jjerr  fei  bcbanft!  üBifcfjnu  gefeiert!  "XUai)  gepriefen!  — 
bie  breite,  bte  braune,  bie 

924 



baudfXQt 

9Jiffen*9)?onfler'Äaffcefanne 

buftenb,  bampfenb,  bii  jum  3lanb,  fürlilidjjl,  fe(Hid)|l,  frifrlid)(l 

fjiaenben  „STOoffa«" offupiert; 

fann  bra»  ?emmel,  ber  fid)  überlegen, 

l)ü(lelnb, 

griffIÄd)efnb,  „tnterefflert", 
»on 

einem  ©ein  aufi  anbere, 

ftcf>  gaubierenb,  fld)  amäflerenb/ 
triump^ierenb, 

[)üpfterenb 
bic 

J^dnbe  reibt, 

faum  noc^  bie  ()afiigfl,  faum  nocf;  bte  fl&cfjtigfi,  faum  noc^  bie  fd)(runigfi 
linfe,  legte, 

Heine 

g^Ioffenfpile  reidjen; 

fd)&tte in  eine  ̂ eUgelblit^,  bugflere  in  eine  ntattfeud^tenb,  manipuliere  in  eine 

ungefdl)r,  jtrjiter,  anndl)emb 

Ijalb  nad)ttoppgroße,  Idngfl  fdjon  abgeflogen  berfelfofe, 
alte, 

eJ)rtt)ürbige,  etjemalige 
©traßburger 

®dnfele6erpa|letenterrine 

preffant,  »iofent,  gewanbt,  »efjement 
ben  in  einem  prollen,  ben  in  einem  htaUen,  ben  in  einem 

iiber}eugenb, 

Ijinraffenb,  l)inreißenb 

glanjb^auen, 
fd^weren,  berbfcf)ldd)tigen,  wud^tigen,  mdd)tigen 

^unfpfunbtutenfarf 

fd)on frfiJj  am  SBormittag, 
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um 

eine  ganje  beutfdjc  9leid)ömarJ  unb  fÄnfunbjwanjig  ebenfoldjer 

Pfennige, 

unter  bummen,  unter  fidjernben,  unter ba[6erig, 

»crfiol^rcn,  augenplinferifd) 

m 
anbuffenben  Iitenllbofjen, 

^od)nd(Igcn,  gejiertcn,  feilfd^enbcn,  affeftierten, 

abgefdjmacft, 

übcrfli'iflTg,  »ornel)mtuerifrf) 
aufgebonnertcn 

©ndbigcn 

unb 

^etmlid)  ftd)  fd)ubfenben,  f)dmifd)  fidj  (lupfenben, 
»orfaut 

fici) brdngelnben,  quengefnben, 

außerbem,  überbic^ 
unb 

ganj  baüon  abgcfcljn 

aud)  nod)  immer 
cjtra, 

regelmdßig  nnb  mit  fon|lanter 
Söoöf)eit 

©onbonö  jufriegenben 

„^ortieröfinbern", fnurrcnb, 

murrenb/  gegen  @ott  unb  mein  „Sdjicffal"  purrenb, 
fnirfd)enb,  fludjenb 

unb  mit  graufamft  unb  mit  quaboUfl  unb  mit  mfil)fam|l 
uncrljörter, 

fd)auerlid)(l  mir  anpafiörter,  wenn  aud)  innerlid)jl  empörter, 

grimmigfl 
mir 

ertirailteurter. 



roa^rfjaft  l}elbifd)fl,  »af^r^aft  (ioifd)fl,  »a^rljaft  (f)ri(lHcf)jl,  »a^rfjaft  ()croifd)fl, 

^cifigenl^afit,  fafirerifrf>,  mdrtprcrJjaft 
oor6iIbJicf)(icr  ?ainmcögcbulb, 

rcblic^fl  unb  in  bidnfftem  S5ar,  für  eigene  9led}nung  unb  ®efa()r, 
beim 

bicfen  Äaufmann  ̂ latting  an  bcr  (ide, 
^ariferflraße  günfjig, 

bdrbeißigfi,  junggefettenJ^aft,  l)au^frauli(f)jl 
erflanbenen, 

un»irfd)jl,  feudjcnbd,  mü()fam(l 

J)unbertunbfünfunbfünfjig 

5reppenflufen 

in  rafenbcm,  jappenbem,  in  atemlos  fd^nappenbem,  in 

mippenbem,  »appenbem,  immer  brci  SKeter  jugleid)  fappenbcm,  fcf)n?appenbem, 

fd^mippenbem,  fd)tt)uppenbem,  fjippenbem,  Jjuppenbem, 

fiegl)aftem  ?auffd)ritt  . 
transportierten, 

iber  Änodjenfoljle,  ober,  »aö  nod)  n)a()rfrf)einlid)er, nacf) 

^errn  ©efjeimen  ̂ ofrat  ̂ rofeffor  25oftor  gronj  9litter  üon  ©OE^iet 
aui 

©runn  in  2Rdl)ren 

burd)  ̂ oljmel)!  unb  Äiefelgur 
filtrierten, 

um 

nid)t  äu  fagen 

tranS|u6(lanjiierten,  burd)auö,  aber  aud)  ganj  gewiß  unb  in  jeber  ?Bejie{)ung  raffinierten, 
putrerijTerten, 

betdubenb,  blenbenb,  g(igernb  fd^neewcißen 

Swcfereinfauf 

um; 

rubbele, 

fnubbcle,  {jubbele 

mit  meinem  fegten,  mit  meinem  einjigen,  mit  meinem 
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fa(frauf)en,  gro6graunt, 

»Ott  eineitt  gottjett,  »on  etitettt  öofleit,  »Ott  einem 

gletdjgeatrtetett  J^albetibugeitb 
alleitt 

tttir  itod)  refHerenb  gebliebenen, 

teibcr  ' 
fd)cn  ttvoai  Iddjerig 

befeften,  bebauerlidjer  SDBeife  bereite  nterflid)fl  bebrccften, 

ofen  geflanben  feit  geraumem 

fufpetten,  i 

fonfl  aber  unb  im  überigen, 

faß«  man  9tad)(Td)t  übt,  fall*  man nid)t 

allju  ftolj  tut 
unb 

faUi  man 
feine  an  unb  für  fid)  notürlicf)  beredjtigten,  feine 

(idjer  nicf)t  immer  gleid)  objuweifenben,  feine  ja  fogar  fragloö  »ünfctjenörocrtcn, 
»ere()rten, 

belifaten,  priöotcn,  obligaten 
3fnfprüd)e,  | 

3(nforberungen  unb  Ttnmntungen 
nid)t 

aHju  l)od)  fcfjroubt,  ' 
fd)ließlid) 

immerhin  nod)  fo  »erl)dltniöf)aft  paffabelen,  immerf)in  nod)  fo  anndljernb  biöfutabcicn, 
immerl)in  nod)  fo 

einigermaßen  parbonnabelen, 
ungcbleid)ten  , 

?einenfüd)enl)anbtud) 

frdftigjl,  gefdjdftigfl,  bdftigd, 
Ijcftigft, 

unbarml)erjig(l 

bie  »or  bem  fdjweßcnb,  bie  »or  bem  preUenb,  bie  oor  bcm 
leiber, 

letber,  leiber,  leibcr,  ad),  fd)on  lange,  (ange,  (ange, 
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Idngfl  ntd)t  mc^r 

fcfjnellenb, 

»erwogen,  üpptgli,  libibmoö,  jerbogcn,  mtttlingfl,  votwptaii, 
f9barittfd)(i, 

anHagcnbfl,  »crrdtertfcl)(l 

l)cl)Ifuttgen, 

frummgejcgenen,  fprungfeberfaputten 

„Äonapee", afö 

n>eld)e^  »irflid), 

in  feiner  fdjdbig,  in  feiner  fdjofel,  in  feiner 

fd)auerlid), 

fd)cußHd),  fdjunbtg 

armfetigen,  bürftigen,  fdrglid)cn,  fummerlidjen, 

6ef[agenött)erten 
aieaJitdt  unb  bc  fafto 

nicf)tö  ntel)r, 

nicf)tö  anbereö  unb  nid^ti  weiter 

alö  nur  ein  unter  feiner  prunfenb,  aU  nur  ein  unter  feiner  prangenb,  ali 
nur  ein 

unter  feiner  perfifrf) 

prat)Ierifd)en,  nialerifrf)en, 

biobolifd)(l,  tdufd)enb(t,  türfifd)il,  trfigerifc^ll, 

Iugnerifd)|l  imitierten 

„2;ioanbecfe" fldj  ̂eimlicJyft,  (Id)  lifligfl,  jlc^ 
{)inter{)dltig(l 

»erBergenbeS,  »erfrumelnbe*,  »erfiecfenbe^, 

jdmmerlid)e^, 

greulicf)|i,  »acfeligfl,  grdßlicfjfl 

gußeifeme*, 
foi*bifant  djaifelongueartigcö,  früt)er  einmal  jufammenflappbare*, 

fcf)on feit  ©enerationen 

jlrapajierte^,  bepoffebierte*, 
auöattacfierte^,  ausrangierte*,  auSamd(Ierte«, 
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titl  btnlftti,  oft 

imii^eUei,  immer  »ieber  6efp6ttelted, 

fogcnannte«  „^atentbett" 
barfleOt,  : 

quer  fiter  jwei  brettl)ol)I,  quer  uSer  jwci  greic^t)od>,  quer 
libcr  jnjet 

ou«6uc^tenb,  bicf)t  nebenetnanber  placiert,  paraßel 
le^nenniebere,  I 

grfingclbbuntelid),  papageicnfafelig,  rog^aaröorquetttg 

bejugjerriffene,  öenetianifd),  birmanifd),  papuantfd>  pfeubogefd)tti$|)reßte 
©onbelfeffel 

mit  einem  fcfjarmant,  mit  einem  brillant,  mit  einem  rafant, 

elegant,  fulminant 
fut)nen, 

tumerifd)(i  fecfcn,  forfcf)fcf>neibig|l  fd)Ierfcn,    ; 
»erftertfl, 

bejibicrtll,  routiniertfl 

fdjnecfcn, 
aud>  fel()(l  ben  ffeptifdjjl,  aüd)  feI6|l  ben  fritifdjfl,  aüd) 

fogar ben  muffelnbft,  ben  mißtrauifd)(l,  ben 

iuf(i)auenbft 

Serfenben  pl6|lid)|l,  jdljlingfl,  untterfcl)en(l  ju  Steingut,  95Iocfeiö  unb  ®afj  erfcf^recfenbcn, 

graufeligfl,  grufeligfl, 
»udjtigft 

gewaltigen,  mddjtigen,  gigantifd^en,  prdd)tigen 

3liefenbidfuöfd)Ieuberrucf»urf, 

l)oIterbipoIter,  5Beene  »eg,  3trme  tt>eg,Äo»p  tt)eg,5Bru(l  3uru(f,5Bau(f)  jurficf,  {)afibunicf)tgeff^ii, 
jupiterifd),  ̂ erfulifdj,  berferferifd),  »oban^^aft, 

atlai', 

jlmfon*  unb  gotiatf)* 

(larf  ^ 
birigierte,  praftijierte,  fpcbierte,  manooericrte, 

mit 
oUer^anb 
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Burfer*,  Äaffee*,  Äfeifter*,  Älete* 
unb 

©9nbetif  onfleden 

mannorierte,  auf  betten  ©eiten  gleich  mattierte, ielitbiQ 

umbre^6are  5tf(^p[atte 

ab, 

meinen  ©tolj,  meine 

^rac^t,  baß  e^  bonnert,  buUert  unb  tradft, ein 

®d)uft, 

»er  ba  Ia(f)t;  mad)e  Sagb 

auf 

jebe4  nodj  etwa 

irgenbwjo,  irgenbwie,  irgenbroie,  irgenbtto, 
lobberigll,  fobberigft, 

»iberwdrtigfl,  infamfl,  niebertrÄdjtigfl, 
nici)tön>ärbigft,  nid)tönu$igfl, 

^unb^gemein 
l)erumliegenbe,  weggeworfene, 

mir  ben  feufdjen,  mir  ben  reinen,  mir  ben  weifen 
©celenfricben 

(Ißrenbe,  micf^  „entporenbe",  jld>  nicf)t  geljörenbe, 
fdjwdrjlid),  foJjIig,  fpi^ig 

abgebrannte, 

I)dmifd)fi,  ̂ 6Uifd)(t, 

gemfitörol),  l)oj5pö»ergniigt,  fd^abenjrof) 

^of)njieffenbe, 
l)ol)nquieffenbe,  l)o^nfieffenbc 

®treicJ)f)oIj; 

fonftöjiere,  anneftiere,  annuliere 
fried)enb, 

forgfdltigfl,  auf  alten  SSieren 
in  meine  red)te,  fdjiefe,  in  meine  fdjeppe,  fdjiec^e,  in  meine 

^dngenb,  baufd^ig,  grüngrau 
jofof«/ 
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für  tiefen  3tt>ccf,  ju  feiern  25rccf 

ganj  ; 
ou^gejeidjnet  r 

gloriofe,  nionfirofe,  bufbofe,  ' 
auögeleterte,  ouögcnjeitete,  auögemcicrte, 

ffappenlofe 

3ägerjopipentafd)e  - 
jebc*  g^uffeld)en,  jebe^  ̂ apterfd)nt|5fcld)en,  jebed  Ärümelc^ett; 

orbenc  bie  Seiler  an;  fcfjroenfe  bie  2affen  au*; rücfe, 

(ielle,  fd)tebe 
(trategifd), 

propljplaftifcf),  tafttfcf), 

in  ' aller  @ile, 

um  ben  ganjen  tmpofanten,  im  ben  ganjen  abunbanten,  um  beu  ganjen  etonnanten, 
biöertiffanten, 

nunmel)r 

9tucflicf)(l  ftj  unb  fertig,  fippeltgfl,  »ippeltgfl 

fampfbereiten, 

flatidfen,  meröeillöfen,  pompofen, 
ingeniöfen, 

Äberrafd)enb(},  l)erauöforbemb(l, 
etnlabenbfl 

»o^lgetungencn,  tt)ol)lgebeid)felten,  »o^lgeratenen 
J^inbau  bie  ©tü^le; todjt, 

toMirmb  ber  Änirpöting, 

»dljrenb  bad  Äüten,  »dfjrenb  baö  @reenl)orn, 

fcfjlottemb,  fd)ubbemb,  bebenb,  bibbemb, 

dngfllidjjl,  l)ofenbangbud)ftg(l, 

gefpannt fcf)on  eine  jdlje,  fd)on  ein  jadje,  fdjon 
eine 

entfe^lid)|l,  ur|)l6§licf)(i,  überrumpelnbft,  bligartigf?,  »orjeitigll 
[)ereinbrccf)enbe, 
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qucHenb,  fdjdumcnb,  »ellenb 
fitaMvbe,  aUei  um  fid)  aber  unb  über  »erfubeinbe, 

fprubelnbe, 
ttulfantfcf)  eruptiöe,  titanifd;  eEpanfiwe, 

pantfcf)  Bitte 
Äataflrop^e  wittert, nacf) 

fo  unb  fo  öief  iJugenb 

f(f)md()ticf)j!,  fcf)dnblid)(i,  fd>impflid)(l 
»erloren, 

perbül)  unb  ̂ opp« 

gegangenen,  feJjIgefdjIagencn,  »ermißglÄcftcn 
®d)Ia(f)ten, 

btc  mit  i^ren  befolatcn,  bie  mit  iJ)ren  obflinaten,  bie  mit  it)ren  befperaten, 
rabiaten, 

puffenb,  bojenb,  buffenb 
ntebcrfd)mcttemben,  niebenrucfjtenben,  niebenwttemben 

aiefultaten micf) 

ofit  fd)Ott,  oft  fd)on,  oft 
biö 

unmittelbar, 

na^c,  na^e,  na^e, 

birf)t  t)or  ben  (djaubemben,  bid)t  iwr  ben  jaubemben,  bidjt 
öor  ben 

flajfcnben,  blaffenben,  raffenben 
9lanb  bei  Srrfinnd 

bracf)ten, 

bie  mid>  arme«  ̂ afdjerl,  bie  mid)  armen  ̂ eter,  bie  mic^  arme*, 
Heined, 

gebemutigtcd,  bebauem^werte«, 

gebucftcö,  »eräagtcö,  gebeugte^,  jcrfnirfd)te«, 

unglücflid)e*,  unfelige^, 
fldg[id)eö, 

fummerlidjed  Ädfrfcilc^en 

mit  attem  meinem  aufridjtigen,  mit  attem  meinem  liebeöotTcn,  mit 
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affmt  memon  i 

Reifen, 
tf)tlid)en,  reblirf)en, 

re(f)tfd)afenen,  pflid}tbtmn^m,  treu^crjigen, 
lauteren, 

inonnl)aften,  floliiiaftm,  (ianb^aften 

5rad)tcit,  i 
Streben,  9lingen, 

©reifem  unb  SBeniöt)cn 

elementarifcf)(l,  ejeniplarifd)(l,  tumultuorifc^jl, 
bar6arifd)(l,  auffal)rifd)fl 

»erlacf)ten, 

unb  bte  bann  aud  meinem  fd^mucfen  unb  bie  bann  aui  meinem  fc^nucfen  unb  bie  bann 
au4 

meinem 

fauberen,  fefdjen, 

abretten,  Jjonetten,  fofetten 

„Httliex" 
ju  meinem  Äreuj,  ju  meinem  Kummer,  ju  meinem  ?eib,  ju  meinem ÜBcf), 

in  einem  ̂ ui,  in  einem  ̂ ui,  in  einem  ̂ fni 

eine  einjige  qualmerfüUt  infernale,  eine  jTebenunbfiebjigbimenftonale,  eine 

fdjmubbeligfle,  brubbeligfle, 
rabifale, 

grobianifrfjfl,  mepl)itifd)(l,  fatanifd)|l 

fhnfenbe  J^ejenfÄdje 
ma(f)ten, 

bieömaf,  biedmal, 
bieömal 

meiner  aufopfemb,  meiner  ferbfteerldugnenb,  meiner 

uneigennü|ig  et)renöotten, 
t)eiltg  I)ol)en, 

gererfjten,  großen,  gafWicfjen 

auf  jebcn  Änalt,  auf  jeben  %aU,  auf  jcben  ©djrumm,  auf  jeben  35umm 
bomben|id)er, 
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(bte Äorona  fdjtoetgt,  bie  ©title  geigt, 

\Xnt)(il  (letgt: 

„J^dt!  Jjaft!  J^imradü  ̂ urfeü  J^altü!  J^aftü! 

i(^ 

(Ifirjc  mid), 

f)af6  ̂ uma,  {)aI6  ̂ ubef, 

baju  unb  rette, 
rette,  rette) 

bie 
SKild)  auf; 

fc^wenfe  mid),  fdjJBinge  mid), 

fpringe 
mit  einem  J^upj),  mit  einem  9lurf,  mit  einem 

nod}  fall  im  gleidjen         . 
SWoment, 

»d^renb  ber  tt>a6embe,  pufd)elnbe,  tt)dl)renb  ber  jungelnbe,  tufd)elnbc,  w&^renb  ber 

rifd)elnbe,  rafdjelnbe, 

rufdjelnbe 
©piritu6forf)cr  ijintn  mir 

nod) 

brennt,  mit  be  %u%  mit  be  ̂ dnb, 

6au$,  ))arbau|, 

auf  ba^  langfdjmal  »anfe,  auf  ba*  fd)ma[rang  fd)»onfe,  auf 
baö 

febemb  bönne, 

ftd>  biegenbe,  unter  meinen  ©tiebelfo^Ien  fid)  toiegenbe, 

fnirffenbe,  fnacffenbe 

^enllerbrett, »0  id) 

oben,  ̂ od),  einen  ijalben  STOeter  über  mir, 
baumelnb,  taumelnb, 

meinen  ampefnb  ̂ apfd)enbcn,  meinen  ̂ an^Jefub  tai)fd)enben,  meinen  gami»elnb 
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fa^nbcnben,  ftfcf)enben, 

taflenb,  auögeflrecft 

jul)afd)enben  gmgerfpigen 

nur  nod)  eben  gtrabe  fo  quant^recife  errndjbar, 
(15eubel,  e«  floppt! 

I»cr  SBcfliffme  t)oppt!  fWetne  5dttgfett  floppt!) 
ein  oufgebröfeft  blamterltcfjcd,  ein  trrcguldr  fdjanierlic^c*,  ein 

rebeKifcf)  unrcputicrltdjcd, 

jtcrltd)c4,  t 
purpurblaueö  <5tucfd-,cn  ®arbinenf(J)nur 

erfpdf)e; 

laffe  bai  ?uber,  »o  unb  tt»ic  c«  |Td|  »erlufiiert,  fjaffe  bie  ©e(ite,  bte  (Td)  übev  mtdt)  amuftert, 
»oftigicre 

fl[ucf)enb,  mit  bcibcn  Quabratpeben  »ieber  ben  SrbbaH  fudjenb, 
in 

meine  f(^üttembe,  in  meine  fracf)enbe,  in  meine  rütternbe, 
bebfd)tt)anfe, 

teppid^Iofe,  mattenlofe,  Iduferfofe 

©übe  jurucf 
unb 

„Haaii 

III' 
©eine 

granbiofe, 

feine  globofe,  feine  famofe, 
burfd)ifofe, 

ergaben,  glorreid),  (lral)lenb,  (lattlicf),  ru^mwurbig 

pomp6fe,  protegierenb,  patroni|terenb,  {jerablaffenb,  tolerant,  gönnerhaft  generöfe, 
martialifd),  tljeatralifcf), 

autofratifd),  farmatifrfj,  fouöerdn,  monbdn, 

gebieterifcf) 

»oßgefrcffene  aufgefutterte,  njo^fgemdflctc 
.^errlicftfeit,  i 
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©tninenj  unb  Sjjettnij  . 

auf 

Wtammntitinm, in 

langem, 

flicßenb,  offtjier^grau  fdiirfem,  fatttg,  nifpferbtt>ur|Kg  bicfem, 
nobelfl  abgefättert 

fdjnirfem, 
brtdubcnb,  fiberwdltigenb,  erfdjiagenb, 

peljbrau«,  langhaarig 

bdrenbefragtem  Äatfcrgfmdntel, 

fcf)Iovpent,  rotunbcm,  fettig  profunbem, 

lumpajiöagabunbem, 

obl)inI)aft,  tieffdjattenb,  jirfelrunb, 
falabreferbreit, 

frdmpig  Wangenbein 

unb  mit  fd^warjem  unb  mit  fd)n>erem  unb 
mit  feineöweg^ 

legerem, 

effenbetnfrilcfigcm,  e6enf)o[jgebred)feItem,  effenbeinjwtngtgem, 

jufünftigem  ®id)t|locf, nad} 

iKeid)tum, 

2Bof)IbeWagen  unb  ̂ f)Iegma 
jlinfenb, 

Bor 

"H^ma,  7)u|Hoftgfeit 
unb 

^uman,  urban, 
joöial,  liberal,  forbial 

jofofer,  morofcr, 

6et)dbig(l,  tt>ot)In)oßenb,  gemfitlidjfl,  aufgerdumt, 

fpaf(auntg|l 
»ergnügtefler,  ̂ eiterfi  fufügller 

3fufgepfu|lertbeit 
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^tnfenb,  fd)on  »on  brauf cn  ̂ er  winfenb, 

—  „®er»u6!  <Seroüi\"  — 
ber 

aWeiflerü 

„@m>u«!" J^tnter  i^m, 

aüi  bem  dlebulo^en, 

buftenb  nadi  aUetijanb 

garten,  fmarten, 

jcrgdngltd),  bdngltd),  »erfdngKd) 
überfcf)n)nigltd)fn 

©cf)ofen,  aÄdrj»eiId)en,  aKatgl6cfrf)en,  ̂ lieber,  J^eüottopm,  iilien,  9lefeben  unb  ̂ uberofen, 

gef(f)ntäcft  aufö  belle,  gelbbraun  bte  2Bc(ie, 

flreifl^oftg,  tocfig,  Iddielnb,  befdjwingt,  fpt$bdrtig,  auf  ?ocfbeuKn,  bebufennabeft,  beringt, 
ein  55on»iöant,  ein  ©djwerenöter,  in  enganfd)fießenbem  ̂ aletöter, 

mein  J&erj  jaudjjt  ouf,  mein  55Iut 

rottt 
r6tcr,  man  ffil)It  (Td)  afö  gemeinen  Ä6ter, 

»er  taudjt  ba  auf  am  J^orijont?,  bebi4marrf^anbfd)U^t  unb  fd)ri})j)enbIonb?, 
ber 

a»ee(ler! 

Jßeibe,  wit  ferbjberfidnblid)  ju  folcf^n  g^eten,  beibc  mit  rieftgen  Äudjenpafeten! 

®roßeö,  allgemeine«, 

metro'burle^fed,  reimo*grote*feö, nad) 

alter  ©ewo^n^eit,  ' 
nad>  fe(i(ie^enber  ®epflogenl)eit,  mdj 

oft 
geübtem  35rauc^, 

ab»ed>felnb,  gegenfeit« 

wie  fiberfließenbe«,  »ie 
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au« 

fb  unb  fb 
»td 

freubtgen,  a6fnteuerricf)en,  frJ^Kdjcn 
Stettfrpifioren 

fid, 
fd)tefenbe«, 

»ic 
ou«  bnt  Ämtern 

jTd)  fd^fittelnbe«,  eoamaßrtd)(i  (T(^  rfittefnbe«, 

»ie 
in  einem  ̂ antinenfetter 

Kappenbe«,  nie  |td)  »erto^jpenbe«, 
wie 

mit  J^el^unben  ftd>  jagenbe«,  nit^t  einen  3(ugen6Hcf  »erfagenbe«, 

jofo'banteöfe«,  uHo*mid>efange[e«fe«, 
ftd)  Ü6erfuge(nb,  |td>  fiberfdjlagenb,  jtd)  öberpurjefnb 

barbe^fe«, 

iariartifti,  gigante^W, 

fonfufe«,  abflrufeö,  fcambufe«, 

to^utt>abof)ut>afte«  SDegrußung^gebrfin : 

„Sörfiber,  auf  jum  SBunbe!"  „SZieber  mit  bie  J&unbe!" 

„ffier  »iber  un«,  ber  i(l  ein  <Sd)üftl"  „^urral),  »ir  wittern  SD?orgenIuft!" 

„©tdupt  mit  93cfen!  J^aut  mit  5f)cfcn!"  „SBcrftanb  i(i  fletö  bei  »en'gen  nur  gewefen!" 

„35ctt>a^rt  bai  %met  unb  bai  iidjtl"  „Hkt  wadre  ©d)tt>abe  ford)t  fid)  ni#!" 

„5Bir  füllen  und"  „burdjauö  geboren!"  „15er  redete  9ling"  , 

„ging  nidjt  »erloren!" 
3up|it  eure  ?9ren,  üRann  ffir  3Kann!"  „©alb  naljt  bie  ülad^t,  wo  niemanb  »irfen  fann!" 

„^refd)t  bie  !RomanjIer,  bie  ©attabler!" 

„Senn  wtl'i  nad)  Tlai  (Knft",  „fammeln  |id)  bie  3rbler!" 

„©eliebte«  Deutfd)!  SOBie  flingfl  bu  fd)led)t",  „fobalb  bid)  jemanb  rabebredjt!" 

i'SSon  allen  Seiten  pldrrt'«  t>on  frommen",  „bie  SKitteib  tief  ju  ̂ol)cn  3abr«t  fommen!" 

„Äeincr  |l6^ne!"  „Äeiner  flo^ne!"  „3cber  t6ne!"  „3eber  bröljne!" 

„©einen  ̂ dan"  „berÄamönc!" 
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„Die  ®adjc  wiTil"  „mar  jum  ®efcd)t!" 

„ÜBir  finb  mit  »oKflem  g^ug  unb  Viedjt",  „baß  nicmanb  fid)  gen  un*  erfredjt", 

„in  einem  neuen  2BeItüerfled)t",  „ein  anber*  benfenbe*  ®efd)Ie(^t!" 

„(Stoßt!  9lammt!  ©ot)rt  fle  in  bcn  ®runb" 

„bie  ju  alten  Äftcn!"  „Da*  un*  anöertrautc  ̂ funb"  „n>oßen  wir  »erwalten!" 

„aSom  Sßober  biß  jum  @ange«!"  „Huf  glugeln  be«  ®efange6!" 

„SSon  Stein  am  9ll)ein  bi«  jum  ©famanber!"  „2)ie  ®eijler  j)la§en  auf  einanber!" 

„©lieft  man  um^er  in  biefem  eblen  Äreifc",  „»ermißt  man  I>aumer,  I)al)n  unb  Jjepfe!" 

„üBarum  nicfjt  gleicf)", 
„un6  wirb  ganj  frfjwad)",  „wir  fdjrcien  SKorb,  »ir  jetem  3(d)", 

„fein  SO?enfcf)  »om  SBau"  „fd)rieb  je  fo  flau", 

„unö  wirb  ganj  mau",  „ganj  grau,  ganj  blau", 

„  fein  SD?ann  »cm  ̂ ad}"  „fd^rieb  je  fo  flad)",  „und  flammt  bad  25a(f)",  „wir  fcfjlagen  Äracf)", 

„ben 
guten  ©ert^olb  Äuerbadj!" 

„2Ö0*  ein|l  meiß  unb  »angenrot",  „»on  brdöilem  Äom,  »on  ed)t|iem  ©djrot", 

„über  allem  25rang  unb  Äot", 
„teifö  to  ̂ icrb  unb  teifö  to  g^oot",  „gemanbet  oft  in  feinflem  Ätot^", 

„bem  ©djnidfal  ©tirn  unb  32afe 

bot", 
„trat  lÄngft,  befreit  aüi  oller  9?ot",  „bie  3«t,  fowie  ̂ err  3ebaot^", 

„me^r  ober  minber" 

„maufetot!" 

„Ob  5eutfd)e,  SBenben  ober  Sorben",  „aud)  ̂ atroflod  i(l  ge(!orben!" 

„üBer  lagert  ̂ eut  norf)  um  ben  S3om"  „ber  J&ippel,  Jjeinfe,  ̂ ageborn?" 
„@ottfrf)eb,  ©eßner,  ®6cfingf, 

®ottcr", 
„ba*  ®e(Iammel,  bai  ®ejlotter",  „ftnb  und  ©er  o^nc  I)otter!" 

„?id)t»er,  ?iöcon),  ?angbein, 

iap^e", „Zippt,  Zappt,  Ä'li^jpe,  Älappe",  „nur  nocf)  ÜJiliput«  aui  Rappel" 
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„©obmer, 

©reitingcr  unb  SBote", 

„toai  warb  aud  ber  beutfcf)cn  2reue",  „bei  beö  J^immeld  bldujler  55Idue", 
„graufe,  Idngjl  fajWerte 

®oie!" 
„ÄlopHorf", 

„biefcn  alten  Änaben",  „braud)t  man  nicf)t  er(l  ju  fombobcn!" 

„3u  ©taub,  JU  nid)ti  jerbarfl:  fein  Äiel!" 
»3«  fcitab  fong  er  unfrem  3«I-'"  f»®n  übler  SKifcfjmafd)  »ar  fein  ©tiU" 

„Zeili  s^hhpijH,  teifö  teutfd)foffII!" 

„O 
ungificf feiig  glotenfpiel!" 

„?dng|i  fdjon  ft$t  er,  eine  ieid)el"  „<Bei)t  baö  2Cnge(tcf)t,  baö  bleictje!" 

„3(u(f)  ber  SBiebemtenfrf)  9Kufdu«",  „o  bu  ̂ eiliger  (Sumduö", 
„wirft  ̂ eut  nicf)t  me^r 

afö 

^^rtduö!" „3fd)offe,  SBigiuö,  J&ebel,  J^aUer",  „wem  finb  pe  nod)  ̂ eute  ̂ aKer?" 

„3(aerbaaer!  3(tterbaaer!" 
„Shemanb  fd)»dmit  mc^r  für  bie  jarten"  „SSRott^ijfon  unb  Äofegartcn!" 

„©attet,  ©fibl,  ®aliö*®ee»i^",  „iijve  ©lorie  war  l)6d)ft  breoi«", 
„nemini  ari  erat 

Icöi*!" 
„ÜKenjel,  SKeigner,  2R5fcr,  2Rercf",  „©cfjimmet  piljt  auf  iijvm  9Berf !" 

„3(d),  ei  i|i  fdjon  lange  ̂ er!"  „®o^n,  ba  {)a(i  bu  i^ren  Speer!" 

„2Waf)lOTann,  SOJiCer,  aÄüttner, 

STOofen", 
„SWdbdien,  ffiß  war  ein(l  i^r  Äofen",  „feine  me^r  flicf)t  i{)nen  SXofen!" 

„gouque,  ̂ eucf)teröle6en, 

üöeiße" 
„btc^teten  mit  größtem  %iei^e",  „jeber  fe(i  auf  feinem  <Btti^e", 

„bod)  eö  blieb  bei  i^rem 

®(f)»eiße!" 
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I  ■  ■ 

I 

„3oad)tm  Jjetnrirf)  ßampcn"  „fann  feiner  me^r  fdjfom^jampen!" 

„(Sdjwapp,  fd)Ioß  ftd)  ber  gleidje  ©djltfe"  „aud)  übet  Uj  unb  ̂ eifewifc!" 

„Auf  Don  2l)ümmel,  btefett  Sfimmel", 

„audj  auf  $iebge  unb  auf  Sied",  „bie*  ©equtetfdje,  btc*  ®equicf ", 
„ijobm  wir  fa(l  einen 

^icü"  i 

„Unb  grÄnbrid)|l  (leljn  un«  Äberiwerdj"  „@6rre«,  ©ettert,  ©erflenberg!" 

„SSor  bem  ©röberpaar  ber  ©cfjlegel"  „(launt  iftut  feiner  niel)r  Äoppöfegcl!" 

„Unb  »ir  adjtm  für  fein  Ding",  „nid)t  meljr  l)od),  nein,  feljr  gering" 
„vOouwalb,  Jjamann, 

J^ameriing!" 

„Arnim,  Jjoffmann  unb  Sßrentano"      ' 
„bfiftefn  nierfli(f)(t  md)  ®uano!"  „Stifter,  ©tieJer,  (StorSerg,  ©türm", 

„jeber  ̂ eut  nur  nodj  ein  2ßurm!" 

„3(6fcirö,  trauemb,  jletjn  im  üßinfel" 

„Äo)jifd>,  Äugler,  Äortum,  Äinfel!"  „^utli$,  Bebli^,  9lebtt>i&,  3lomIcr" 

„ftnb  un^  nur  nod)  fdjnibe  Stammler!" 
„Singt  uni  ©imrocf  ober  Seume",  „flettern  »ir  fa(l  ouf  bie  SBdume!" 

„Tiie  J^erren  •^evlc^^oiin  unb  J^alm", 

„tton  beiben  t6nt  nur  nocf)  ein  Salm",  „»erbreiten  i)eat  me^r  feinen  Quolm!" 

„Sd)IÄrft  »er  l)eut  Saphir  nod)  unb  ©6me", 

„pacft  i^n  ein  ̂ eiligfleö  ©ejöme!"  „2Öer  f)ot  fle  nid)t,  in  jliUen  Stunben", 

„gewogen  unb  ju  Iei(f)t  befimben?!" 

„3(ud)  ber  3Cu«fuItator  Sßecfer", 

„ad},  er  war  ein  f arger  Sdjieder",  „niemalö  nicfjt  fein  roter  J^ecfer", 

„bie^  ©egacfer,  bieÄ  ©emecfer!" 
„3leinicf,  Sd>erenberg,  Sloquette",  „atte  brei  einfl  fd)mucf,  obrett", 

„feiner  »irft  ̂ eut  meijv 

fonvßltttl" „Stöbert  ̂ ru|  unb  Äorl  ©erf"  „fptelten  mit  ben  STOufen  ̂ ecf", 
„ad),  ei  ̂ atte  feinen 

3n>ecf!" 
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„@erof,  @ottfd)an,  ®rctf  unb  ®xüppe"  „jTnb  mi  gÄnjKdi  fd^nurj  unb  fdjnuppe!" 

„Über  foId)e  ̂ rtrefaften"  „ilappt  bie  SBücfjer  ju,  bie  3(ften!" 

„©rindPmann,  fKeutcr  unb  ÄIau6  ®rotl)"  „immertjin  nodj  trocfm  ©rot!" 

„aötll)erm  3cnf«t,  miijtlm  fKaabe", 

„war  aud)  forg  itjx  Mdd>en  @a6e",  „unfrer  Sugenb  fdjmale  ?abe",  „aHju»ie{  nid)t  i^re •^abt", 
„^ontg 

troff  aud  tnandjer 

SBabe!" 

,„Drci  ©onnen'  «nb  ,'Hüi  (liHer  Seit'",  „,3(u6  ©ee  unb  <BanV",  „wie  liegt  ba«  weit!" 

„,ffiivoana%  ,fflf)tUid}t%  .(Sbbpflone'",  ,„2Rinatfa'  waren  gar  nidjt  oljne", 

,„@rabi»a'  unb  ,SSor  ̂ unbert  3al)rnt"'/ 

„fd)on  ali  <)enndlembe  ©djolaren",  „wir  äße  ̂ aben  e*  erfajjren!" 

„SKit  ©ttel  unb  @tump"  „ben  ,®d)iibberum»)'!" 

„SBon  l)inten  lai  man  bii  nad)  Born"  „bai  .S^ronifbud)',  ba6  .ffianja^om'!"       . . 

,„ÄIo|ier  ?ugau',  ,^ft(ier«  STOül^Ie'" 
„»ecften  »onniglie  Oeffi^le!"  „.S^^ret  ̂ ebem'  unb  .^rinjefftn  %iW' 

„jterten  oftmafö  unfern  Sfd)!" 

,„tieutfcf)er  9Konbf(f)ein',  ,^eme  ©timmen'",  „adj,  wie  |je  nid)t  me^r  un«  umfd)»immen!" 
„,Iicr  Drdumitng'  unb  .Sunt  »üben  SKann'",  „an  altem  fanben  »ir  mai  bran!" 

„Unb,  rocf)  er  aucf)  nacf)  fd>Iecf)tem  Änafler", 

„ging'«  auc^  fiber  fpi$e«  ̂ flafier",  „tetfö  burd)  5ugenb,  teiü  burd)  ?ajler", 
„fd)Itef(trf>  au(^ 

ben 

.Jjungerpalier'!" 

„®td)er  ̂ abcn  fle  gefdjrieben", 
„Pcifngfl,  o^ne  titelet  Älteben",  „ja,  mon  barf,  man  muf  fte  lieben", 

„»6d^entKd>  ber  ©u(^er 

fteben!" 
„3(uf  ber  ©ibaffbabröcfe",  „ringö  umgarnt  »on  $rug  unb  Züde", 

„fd)tt)er  gelef)nt  auf  feine 

Ärficfe", 
..banft  man  ®ott  unb  feinem  ®Iucfe",  bcnft  man  nidjt  an  fte  jurürfe!" 
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„•Sa«  bonnert,  Ui^t",  Mi  bvMt  unb  fvad)t\"  „Auf  unb  ntebw"  „tobt  bie  @d>Iarf)t!" 

„Daß  (i(^  feiner  biefer  @du(f)c", 
„in*  ®eftrÄppe,  in«  ©ejhrdudje",  „l)intett»drt*  »on  un«  »crfrdudje!" 

„üße$t  bte  Jjiirne!"  „9J?e|t  bie 

58durf)e!" „Sßieber  atte  alten  ©rducfje!"  „9?euen  ÜBein  in  neue  ®d)Idud>«!" 

„Oefeilt  in  brangöoll  fÄrd)terlid)er  (Sttge" 

„feftf*  ©enge!" 

„2ßer  licjl  nod>  i)cute,  fid)  jur  Qual",     ' 
„bcn  ©afomon  »on  9Rofcntl)aI?!"  „3?e(iro9,  iXaimunb,  2(njengru6er" 

„ftnb  un*  liebe,  braue  J^uber!" 

„Unb  »0  öerbient  »er  f)eut  nocf)  ®clb",  „icf)  glaube,  niemanb  auf  bcr  äßelt", 

„mit  (Sbuarb  »on  ©auernfelb?!" 

„Äein  ÜRenfrf)  »erbrid)t  mel)r  einen  Änif"  „cor  fXaupad)  unb  »or  ©enebij!" 

„"ün  ?enj,  on  Sßüdjner  unb  on  Älinger" 
„rü^rt  foum  nocfj  unfer  fleinfler  ginger!"  „Unb  nur  ber  ©djmorrner  mad)t  noc^  ©djmul)" 

„mit  3fffanb  unb  mit  Ä'ogebuel" 

„@ug!on),  greptog,  3orban,  Saube"  „mobem  Idngfi  für  unö  im  ©toube!" „Subwig, 

Smmermonn  unb  ©robbe" 
„fdlloffen  jebcr  feine  globbe",  „f)oIten  gletdjfoHö  Idngjl  bie  ?obbe!" 

„Äleifl,  ber  Keine  2;itanibe",  „imponiert  unö  a(ö  Sruibe", 
„g^riebc  fei  i^m,  griebe, 

triebe",  „Idngfl  nidjt  mel)r  mit  feinem  ?iebe!" 

„Tiüd)  »om  grofen  g^riebrid)  Hebbel"  „macf)t  man  »iel  ju  öiel  ©erebbel!" 

„Äoum  nocf)  ein  Äonarienf)aräer",  „immer  fcfjwarjer,  immer  fnorjer", 

„fdjnorjt  bo«  alte  ©riUgeporjer!" 
„2Öir  bre^en,  wie  Propeller",  „unö  fcfjneß  unb  immer  f(f)neller", 

„trog  U^ronb  unb  troß  Äeller!" 

„3fud)  ©torm  unb  ®eibel  fangen  8iebcr!"  „@rüg  @ott  eucf),  ̂ el)re  @eifen|Tebcr!" 
„eioubiuö,  .^ölt»),  ©cfjenborff",  „ofte  33ucf)en,  Idng|i  öoU  ©cf)orf!" 

„Ä6(ilid)|l,  Iieblid)|l  flong  üjx  Sloufd^en",  „immer  fonn  mon  i^m  nidjt  loufdjen!" 
„Iiogegen  fcfjeint  un«  nidjt  me^r  nett", 
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„ju  qudfcnb  Hang  un*  iijv  galfett",  „ju  überftefftg  i\jt  Tsuett", 
„ber  Soeben*  unb  ber  Dingelfiebt!" 

„griebridj  SXücfert,  X  öon  ̂ laten",  „^fenn'ge  nur  nod),  |latt  Dufaten!" 
„5GBar  i^r  ©cnf  aud) 

fdjmacf  geraten",  „fnufprig  ab  unb  ju  il)r  ©raten",  „feinem  jlel)n  |tc  l)eut  mel)r  ̂ atcn!" 
„6l)amt|fo,  Ä6mer  unb  bte  25ro(le",  „»er  ̂ cute  nod>  »on  »iß,  ber  fofle!" 

„3K6rife,  nebji  ®d)n)a6  unb  Äcrner", 

„tagtdglid)  rurfen  |tc  unö  femer!"  „2fn  ̂ 6lberlin  unb  an  9?üöaliö" 
„erinnert  und,  »aö  franf  unb  fah/l  ii\" 

„I)er  ̂ erwegl)  unb  ber  g^oHeröleben",  „mie  ?ercf)en  fal)  mon  beibe  fdjweben!" 

„l!od)  briUerten  fie  oft" 
„baneben!"  „9?ur  »enig  blieb  öon  if)nen  Heben!" 

„sßueben!" 
„©trad)tt>i|,  3fna|iaftu«  ®rön"  „fdjeincn  un*  nid)t  mel)r  ju  Uüijnl" 

„Äbolf  jjriebrid)  @raf  »on  ©djacf",  „ein|l  ein  @d)iff,  je$t  nur  ein  SBrarf !" 

„®elb(t  greiligratt),  baö  noble  ®nu", 

„man  |ionb  mit  if)m  fa|l  Du  auf  Du",  „er  reimte  ftdjer  brauf  ̂ eru", 

„mein  i|i  ber  J^elm  unb  mir  gehört  er  ju!" 

„SEBeit  hinter  unö",  „in  nebelbuntem  ®d)cine", 

„liegt,  neben  ?enau,  ?ingg  unb  ?eutf)olb,  ̂ einrid)  J^cine!" 

„aWat^ten  |Ie  aüd)  dußerft  ?dnn",  „fie  ijatten  ein  ju  furj  ©ebdrm!" 
„Säten  fie  and)  mand^mai 

rübe", 
„einer  ßl)ri(l,  ber  anbre  3Äbe",  „mand)mal  frumb  unb  mand^mal  jjrübe", 

„il^red  2reibenö  finb  »ir 

mübe!" 
„Sßon  feinem  fragt  man  nod),  »er 

aieEifi!" „9BeiI  bie  <Saä)e  aui  unb  ej  ifi!"  „üßeil  man  enblid)  felbfl  fid)  ÜJeg  i(i!" 

„©djißer,  95urger,  ©fintf^er, 

®Ieim!" 
„SÖ3eg  ba«  STOetrum!"  „gort  ben  3ieim!"  „Diefen  eflen  J^onigfdjleim!" 

..?D3enig(iEnd,  wie  orbindr",  „barin  finb  wir  fef)r  prcfdr",  „fei  er  nid)t  mebr  fo  primdr!" 
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„<Btatt  (labil  unb  fiationdr",  „mel)r  I)a6il  unb  unflefdf)r", 
„quart*,  quint*,  fejt' 

unb 

ieptm&tl" „3«tn  5eufel  aU  bie  ̂ tnten !" 
„S3on  Swicfau,  3er6fl  btö  3tnten!"  „Äein  3o?)f  l)dngt  un«  mef)r  hinten!" 

„SBon  J&auff  bi*  ?auff",  „bran  unb  brauff!" 

„®ott  ®oct^e  »orb  jum  ®6gen 

©oal!"  „<Bd)lttft  tt)n  t)ttbei\  SWad)t  aßorb6*®fanbal!" 

„Sic  ©jene  »irb  jum  2:ribunoI!"  „2c|t  ifi  un6  alle*  ganj  egal!" 

„dle\)mt  iijn  in  eure  ÄraKen!" 
„^acft  tl)n  on  feinen  ©allen!"  „3n  biefen  l)eitigen  J^atten!" 

„2Bo  nid)t*  ali  Äöpfe 

fnaUen!"  : 

„Äreufa,  ©djagfinb,  3laben»ief)!"  „Hud)  bie«,  aurf)  bie«  ifi  ̂ojjeljie!" 
„©reift  ful)n  bem  3citrab  in  bie 

9Iabe!" 
„5ob  bem  ©ctue,  bem  ®el)abe!"  „3u  Sßrei,  ju  9Ku«  matfdjt  jeben  ®rei«  am  ©tabe!" 

„9lid)td  öon  aSertrdgen,  nid)td  »on 

Übergabe!" „Umbidft  öon  ©djimjjf,  umHdfft  oon  ©lague",  „»on  nun  ab  bi«  jum  jfingllen  2age" 
„(Sein  ober  Ü?id)tfein,  ba«  ift  l)ier  bie 

grage!" 

„Serjage  nictjt,  bu  J&duflein  Hein!"  „3n  neue  ©djldudje  neuen  9Bein!" 
„kommen  ®e  rein,  fommen  ©e  rein,  fommen  ®e  rein, 

fommen  ®e 

rein!" 

„Die  Äunfi  ̂ ot  bie  5enbenj,  bie  Slotur  JU  fein!" 

J^in  unb  i)exei,  frcuj  unb  quere«, 

biberbc«,  bdftige«,  l^erj^afte«,  frdftige«, 

(leg^afite«,  ftegfreubige«,  ftegreidje« 
J5dnbegefd)ÄtteI; 

juöorfommenbe«,  l)6flid)e«,  gegenfeitige«. 
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nid)t 

gerabe  iiberftürjte«, 

{jumowerffirjtf*,  fompKmenteburd)f(t)urjte*,  »igegewürjte* 

unb 

ÜRdntdaufgc^Änge;  .  '  ' 
feierlidje,  ffjHtdje,  weit)«)oUe 

SBerilauung,  SSerbauung, 

SBcrbi^Iojicrung,,  38er|lapelterung,  Scranorbittcrung 
bei  meiner  iDb^ut  überlieferten,  bei  meiner  gürforge  anoertrauten,  bcd 

meiner 

^auiliexxii<i}U\t 
fontribuierten,  offerierten,  prdfentierten,  fafriftjiertcn, 

gefamten, 
benen  beeben  jweenen 

mit  fanftjartft,  ro|Igjl,  mit  taflfeinjl,  fojig(l,  mit 
anmutigfi,  »orjTdjtigfi, 

mimojtgfl 

jugefpi^ten  %insextaippm 
acf)tfam|t, 

bebad)tfamfl,  betrad)tfam|l 

auÄgewicfelten  ̂ oHet''>&htfev<'Zabletti 
entflammten, 

Bon 

Sierlicfiem  Sßfatfwerf  auf  atten  »ier  galanten,  »on  titlid)  ergtö^enben  (Sdjaumgußfarawanfen, 

tton  fcfjofolabenen  ©ebanfen,  »on  Sitronatfplittcm«  unb  ̂ pianfcn,  »on 
9l6«d)en  unb  iXanfen 

fonnivent,  beneöolent,  eminent 
übcrflammten, 

fpenbabelfi,  aemabelfl, 

aborabelfi  • 
»on  bem  exi)aienen,  »on  bem  fubltmen,  »on  bem  größter jigcn, 

muniftjcnten, 

bie  baburd)  gefdjaffenc,  bie  baburd)  gegebene,  bie  baburd) 

entflanbene,  bewirfte,  geforberte,  erjeugte, 

^erbetgeffif)rte 
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(Situation  unb  ̂ od)fonjunftur 

je^t  : 

(lorj  überblicfenben  Iionatorcnpoar       i 

gefliftcten, 
tmd)  fcinerlft  fubmarin,  burd)  feinerlet  l)cimtfi(fifd),  burd) 

fcinerict 

l)interl)dltig  unebermätige  \ 

Äleinftticfertgfeit  i 

öergiftetfn,  ' 
grajiöfen,  bclijiofen,  (latiöfen, 

fam6fen, 

pifantcn,  fulminanten,  fdjarmanten 
^rdpelüorratö!  ; 

„ffia,  min  (Sd()n?  ̂ at  fcggfi  be  nu?" 

„©tauncnb  Micft  bie  33anbe  ju!"  „2BcIdf)c  ÜÖonne,  »cid)  ein  @lürf !" 

„^ro  fSRann  unb  3?eefe  jleben  ©tüd!" 

„©neüRinuteü" 

„*pia$,  bcr  ?anböogtI"  „Oauüe  qui  peut!" 

5d, 

werfe  midj,  ' 
frumpele  mid),  fd)Ieubcre  mid), 

alert  »ie  ein  ̂ arbel,  abrupt  »ie  ein  ̂ ant()er,  rabiat  toie  ein  Siger, 
über  ; 

bie  beiben 

armen,  jerfnatfd)ten, 

über  bie  beiben  blinfen,  betatfd)ten,  über  bie  beiben  blanfen,  oerpIatfd)tcn, 

n»u|t  , 

am  SBoben  liegcnben 

Rapiere, 
breite  (Te,  fpreite  fie,  gidtte  |Te,  pldttc  fic, 

fnicffalte,  fnifffaljc 
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fie; 

entbrßfele 

bic  bicnbntb  btütenwetßen,  fd)6nen,  bte  jterlidj  ranbgejjreßten,  aminen,  We 

gerabqu  bewunberndwerten,  einfad)  über  jebe  ©efcf^reibung 

l)errltcf)en,  t)erel)rungd»örbtgm,  prÄdjtigen, 

beinahe  fd)on  t)alb  teebrettgroßen 

^appmulben; 
entfltrre,  entwirre,  entpuppe,  entfnuppe, 

entbröfelc 

bie 
jwo  anbertt)alb  STOeter  Tangen,  bunncn,  »te  ®9f»e(lerfd)Iangen 

»ergnügltd)  fid)  ringeinben,  »orjüglirf)  jid)  fringeinben, 

feltfam 
bafiwebenen, 

fd)mucfen,  fdjnurfen, 

l)tmmeIbIoubebrurftcn,  golbgelbgerdnberten 
SBdnbd)en(irippen, 

»icfelc  fte,  jwicfele  fie; 

^eimfdje 
fclbfi  bie  runblid)  Hetnen,  f)amfere  felbfl  bie  rittig  feinen,  f)am(lere  felb(l  bie 

nieblid)(l  netten,  l)6djfl  abretten, 
maferig 

bud)cnen  Jragefdjeitdjen; 

fdubere unter  fd)rouftug 

maöfierten,  mit  3(b|Id)t,  ab  ̂ oc  unb  ju  biefem  ̂ ned  infjeniertcn, 
wenn 

atterbingö  aud)  etmai 
»erlegen,  , 

linfifd),  geniert 
manierierten,  outrierten,  affeftierten 

hoffen,  ©(offen 
unb 

g^ifimatenten 
fcgar  bie  f(^immemb  egettenten,  fogar  bie  flimmernb  transparenten,  fogar  bic 

gfaflg,  glafiig. 
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glimmcrnb 
fonfiflenten,  facfermenten,  ! 

aftarat,  j 

red)te(ftg,  tabeHod  I 

gefcf)ntttnten  i 

unb 

®d)U$6Idttercf)nt 

»Ott  jebfm  Ärdmcldjcn,  »on  jebcm  ̂ tiept\d)tn,  »ort  jebem 
^artifeldjen; 

»eranncfttcre,  »enrequirierc,  »erfdjetforftcre,  »eraffbrtiere 

meinen  iXetngenjtnn  unbSlaub,  gegen  jebenJ^oljnjtefd  taub,  jwifd^en  2)recf  unb  jwifdjenStoui), 

—  greu  bir,  freu  btr,  @be  dlautel  Ätnber,  fd)Iagt  bte  Äeflelpaule!  — 
elflcrnortig,  rabenmdßtg,  bot)ltni)aft, 

^odjgeflrecft  ben  Äatterlctter,  Ijtnter  btcfc  Sßalfenbrettcr 
in  meine  SRaufe; 

Wege 

mit  einmal, 

wie 

mente  captud,  meinen  Stoptuö; 

Haube  midj,  fcfjraube  mid), 

auf  allen  »ier  ̂ oten,  wie  in  bie  Untenoelt  ber  Soten, 

in  bie  id)  aUgemad) 

»erfdjwinbe,  bii  an  ba^  ()inter(le  .Otnt'rgrunbdfpinbe; 

rdume  bort,  fd)dume  bort,  frf)ufte  unb  fdjaffe,  ein  »utenb  geworbener  Orbnungöaffc, 

jttJifcfjen  Üßicf)dt6ppen  mit  grüner  ©eife,  in  bie  idj  huggewi^t  nid)t  greife; 
trubele 

babei  trogbem, 

fd)rumm*bumm'bumm,  | 

eine  fippenbe,  eine  fd)tt)ippenbc,  eine      , 

»ippenbe, 
fun(h)one,  mul)fam  getürmte 

©tapelfdule  leerer  Sic^anentiiitn 

um; 

tippe  unb  tappe  in  5lafd)en  unb  ®ldfer,  ber  2eufet  ̂ ole  all  bie  Äfcr, 
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rd§e  nit(f> 

an  einer  ©arbinen6Äd)fe, 

UaQt  nid)t,  jage  nid)t,  jaubre  nur,  jfirffe,  l)tnter  bir  weißt  bu  brei  lauernbe  %üd}]t, 

jerfnitfdje  einen  Äarton  mit  pfropfen,  l)6re  lautauf  mein  Jjerj  babei  Hopfen, 

öerfdjfitte  bann  bei  meinem  laflen  meinen  großen  9lageff äffen, 

(loße  mir 
fd)[ieß(i(f>  nod)  eine 

SBeuIe,  l)eule; 

tatfd)patfd)e  im  Dufteren in 

fKarmelabe, 

id>  arme*  ÜBurm,  id)  arme  9Kabe, 

ücrflucfje,  »enpünfdje  meine  @*fapabe,  »errenfe  mir  bti  meinem  Slücfjug,  @nabe,  @nabe, 

fa(l  bai  Äreujbein,  fafi  bie 

3Babe,  »erfpüre  beutlid),  autfd),  nu  grabe,  ber  läufigen  anberen  ®rinflanonabc; 
fann 

faum  nod)  japfen,  faum  no(^  puflen,   • 

muß 

prüften,  l)ufien; 

enttaucf)e,  befpinnmebt, 

meinem  OrfuÄ,  wie  ein  ̂ orfu«; 

f(f)üttele  bie  3»df)ne,  fletfdje  bie  3Äl)ne, 

beblinäle  grimmig  bie  Sßoeten,  bem  ?euen  fott  man  nidjt  auf*  ©djwdnjdjen  breten, 

fcf^ndube 
br6()nenb  meinen 

3infen,  »eranfre  jur  Stedjten,  »ie  jur  ?infen 

meiner  mit  Julpen  bemalten  5ru^e  bie  mitgcbrungenen  @ummifd>uf>e; 

ftnbe  alTe*  quer  unb  frumm,  l)dnge  bie  Wiänttl,  bie  ̂ ute  um; 

^antele, 
um  mid)  ju  ret)abilitieren,  ̂ ei,  wie  ba  bie  brei  ®eflien  (lieren, 

fd)Iage  9lab  unb  fd)iege  Äobolj,  fAl)Ie  mid)  »ieber  ganj  „Arno  .^olj"; 
9ci)e  mitten  in  meinen  Pier  SOBÄnben  »orwdrt*  unb  rurfwdrt*  pl6|Iirf)  auf  J^dnben, 

bie  Äerle  buffen  fld>  unb  fnuffen,  ber  SWenfd)  Idft  |Id)  ni*t  gern  »erbluffen; mad)e, 

uI)rIo*,  in  J5emb*drmeln, 

auf 
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bloßer  1^icfe, 

f)od)  raufd)t'Ä  »orm  Aide,  id)  bin  am  Strfe, 
man  ficft  fowat  nid)  alle  JJage,  ffinf  SWinuten  in  glcicfjer  ?age 

bic  ■  I 

»2Sage"; flaftere  bie  Alane  um  einen  ®tul)l,  f)ebe  i^n  mit  »iel  ®eful)l, 

jcbeömal  mit  einem  ?Xucf,  jtt^lfmal  Ijod),  man  wagt  nidjt  3ÄU(f ; 
l)upfe 

auf  einmal,  mit  jdl)em 

Surf 

Änottig,  (laUig 

^unbdgemeine^,  antifeine*, 

bentlid)(l,  fnöd)elig|l,  fdjdrffipunftiert  reine«,  jebem  »on  unö  fofort  einjigfl  eine«, 

rl)9tl)mifd)e* 

®cgen'bie»2iir*®e6ummere: 

:^ 

„Ul  *  ri  *  fc  tanjt  pom*pö»fe,  irf  brel)  fe,  wie'n  Äee«fe  .  .  ." 

„^aai),  ber  STOaefiro!" 

„^nV.l  ̂ cilü  ̂ cilü"  „?eIio,  ber  ?autcnfd)tdgcr!"  „(Süöioaü  ®)»i»a!!" 

I)en  gilj  ^ 
im  fetten,  quellenben  ©cnirf,  forfd)  bie  Haltung,  fred)  ben  95tirf, 

fefd)  unb  fd)irf, 
auf  j 

fhammen  ©eindjen, 

bie  ji^jpeln  unb  jappeln,  mit  g^ingerdjen,  bie  wie  jefjn  SBeißwfirfc^tet  quap^seln, 
bid  unb  grob  ben  ©oljenfopp,  , 

bif 
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©tadjelbürfle 

ferfelfarben,  bie  ©eele  öott  fcf)au!clnbcr  ©lumen  unb  ®arben, 

f({)em)cnjclnb  im  2anjfd)ritt  in  unfere  33Iafe,  »oH  ®rajie,  geuer  unb  (Jmp^fe, 

mit 

fcf)iefgef(^nau6ter  g^amiliennofe, 
(irotjig  gejroirbelt  ben  STOaifaterbart,  bie  Äuglein  blau  unb  »afferjart, 

fauflbidP  »Ott  ÄaufKf, 
öott 

ganj  fommuner,  berflelTt  ald  ©adjuncr, 

»er  n>aljt  herein?,  »er 

fd)»ebt  IjerfÄr?,  burcf)  bie  jubelnb  fperrangdweit  »or  if)m  aufgeriffene  $fir? 

Scr  ©ringer  bcr,  ad),  bu  liebe  @ute,  ber  (Sc^»inger  ber  britten  Äudjenbite! 

Ni    r-, m *  4  4* 
m J-^TTjJTRF^ 

„unb  fdat  fe  uf  be  92ee*fe,  fo  faU  icf  uff  i^r  bruff !" 

„J&UW?!" 

„SWatfd) ...!!"  „^latfrf)  ...!!"„...  Äfabbcrabatfd)!!" 

„ÜÄaeilro!!!  3»aejtro!!!" 

3rf) 

fange  bie  i^m 

bei  feinem  briin|iigen  g^anbango,  bti  feinem 2ango 

bebcnHi(i)(l,  »erfdnglicf^fl,  bebrdngli(^ji, 
bdng(i(i)fl 

ind 

Äippcin  gerotene  greffourage 

,       fb-      ;■   -    ■■ gerabe  no^ 
eben,  im  3(b»drtöfd)»eben,  mit  Stttern  unb  ©eben. 
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nod)  gerabe 
bei 

Betten,  im  Jjinwdrtdgteiten,         ' 
mit  beiben  J&dnben,  febemb,  auf, 

entf)fille  bie  bfaffe,  pu^pembe  SKaffe  au*  2eig  unb  9ReIofle 
unb 

(let):  i^r  fe^It  fein  teuere*  J^aupt!      ! 

SBinbbeutel,  «atfer«,  ®inbbeuter,     : 
SÖinbbeutel  ; 

unb 

Wto\)vtntippt,  sroof)renf6p}5e,  SWo^renWppe, 

gefÄttt  mit  ©d)fagfa^ne! 

„Hai  war  nod)  ®fö(f,  ba6  ging  nod)  gut!  Jjerr  ̂ rojlt  mit  bem  grfi^ting*f)utl" 

„%af)l  |leJ)t  er  ba,  »or  Odjrecf  erjiarrt" 

„unb  mangelt  jeber  ®egen»art!"  „di  ijat  i^n  furd)terlid)  fdjocfiert", 
„beinaij  »dr'  i^m  ein  2Mng  pafftert!" 

„©ein  Ärei*(auf  floppt,  bie  Äniee  fd)rottern",  „au*  ben  ̂ upitten  fd)Ottem  iDttem!" 

„35o$  ©d)tt>ere6rett!  (Sott*  25onnerfd)ocf! 

^afl  whx^  nai  brau*  geworben!  fflodj  fd)ä^  mid)  auf  bem  fdi&bigen  Stocf mein 

un|i(^t6arer  ©onnenorben!" 

„Oi^buwoE, 

(T|bun>oa?  SKad)'  nid)  fo  »if)I  ©oOtriboH! 
©rajien  füften  bir  unb  STOufen  beincn  »oH^geffiHten  Sßufcn! 

9iie  nod)  l)i^It  id)  fein  ?atein  pIol)ß  for  auff*gefd)min(ften  (3d)ein! 
@em 

fo  gib'  id)  meinen  Äil)I  umb  fein  gWbne* 
©a9ten*(Spii)[! 

^a^ai,  bie  geldl)rte  (Sd)6ne,  fn)4tfd)t  auf  bir  bloß  jährte  3;6ne! 
9«e 

nod)  bo^  bir  i^re  ' 
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J^anb  bot  gmngllen  ffiiberflanb! 

S^rc  SBrüfle,  bif  Beaten,  finb  btr  fd^immernbe  Kantaten! 

Unb,  geftotte,  tfjr 

JBopo  ein  »orjfigrit^e*  Stongbo^! 

Cflft  fo  f)tng(iu  i^r  am  STOunbe  mandft  longe  3oFfer«®htnbc! ®dI6(l, 

»üaf  fid)  nid^t  fagen 

[dfft,  ̂ afht  i^r  ban  ab*geprÄfft! 
Wlit  nur  fautter  fÄl)fen  ©ad^en  »eiftu  bid)  beK^bt  }U  ma(^! 

2)ennod)  wdr'  e*  fa|i 
gefdje^n,  ba§  man  btd)  funt  borr|e[n  fel)n! 

üafniö  (Sdlbfi  »ar  faum  fo'n  2»auß  —  ̂ eljft  il)m  auß  bem  J^awlorf  rauß!" 

„3ol),  joJ),  jof)!"  „SWopll  i^m  ben  SKangtol)!" 

„Slopfft  i^n,  fropfft  tljn,  »te  ein  J^u^n!"  „SOBringt  il)n  auö  ben  Überfdju^n!" 

„Stfilpt  t^m  ab  ben  5f(i)ofo!"  „gfebcrt  t^n  per  bacco!" 
„£)6  er  fnirfdje,  ob  er 

fnurfrfie!"  „3(uff,  t^r  ̂ urf(^!" 

@d)n)arj  »immcin  um  if)n  ringd  bic  SKaffen!  T)it  2)eUcr  jtttren  unb  bte  25affoi! 

@ö  mfi^n  |td)  feud)enb  bie  ÄawaflFen!  9Kan  fud)t  il)n  attcrfeirö  ju  faffcn! 

üBo  atte^  liebt,  fann  ̂ arl  allein  nic^ 

l)affen! 
Scf)  buf)e  glet(f)*faa«  meine  ̂ flitdjt:  „©äfft  ben  «ubrian,  ben  ̂ id^tl" 

«    . gefd)id>t! 

„Äinber,  Äinber,  Äinber,  Äinber! 

•^crt  uff,  macf)t  ©djluß,  »erfal^rt  gelinber!  3^r  rupft  unb  (lupft  mid),  »ie  bie  Sd>inber! 
ÜDel),  tt)e{)  mir 

armem  9lafle{6inber!" 

@r  bappt  unb  bafiet,  »te  ein  58Iinber: 
„SQBo  bleibt  ber  SlRann  mit  bnn  39K«ber?  I)e*  graufen  Die^fetn*  Überwinber? 

Siod)  fel)U  in  unferm  fleincn  @fan  fein  Ärdgelc^cn  au*  Äjiradjan!" 
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„J?cf)o!  ffiarum  t(l  er  m'djt  f)ter!"  „I)te  Uf)r  l)oIt  au*,  ti  gucfrucft  SSier!" 
„3ulpt  ber  fcf)on  i^t 

fein  I  . 
SBUfncr  ©ier?"  i 

„Ol),  »o!  Ol),  no!  2Bo  bÄncft  i[)r  I)m?"  „SBor  SJunfto  3td)t!  gdOt  tf)m  nid)  in!" 
„Der  |I$t  jeftt  |td)er  nod), 

»ergrunjt",  „umblaut  bcn  Äopf  öon  Qualm  unb  I)un(l",  „in  feinem  Äraal  unb  wdgtunbunjt" 

„fein  ?iebling«6ibel6u(f):  ,I)ie  Äunfl'!" 

„Unb  fingt  attein  auf  weiter  glur:  ,H.  J^.  unb  2)eutfd)ranb«  ÜBcItfurtur'!" 

„3(i,  fiefe  ba!  Der  Heine  Mlauil" 

„©nSßil!  5öoe5BIi?!  dt whd)^ \idj aut>\"  „©topft il)m fein SKauI!  Äfopftif)mbengIauÄl" 

„?i)?anfd)t  il)n  ju  5Brci!  ̂ [anfd)t  if)n  ju  @rauö!"  „Änatfd)t  if)n  faputt,  wie  eine  ?au«!" 

3f)nt  wirb  ganj  mied,  mir  wirb  ganj  fd)tt)Ocf) 
Da$  i  net  lad) 

„3aja!  3aja!  fTOagifier  ?auf[)arb!  Da«  J^im  »oH  3tt)ir«/  bie  ©eete  pauf^art! 

Oui,  oui,  c'e|l  »rai!  SGBo  bleibt  er?" 
„?ebt  er  nod)  unb  Icibt  er?"  „9Bad  for  SBo(Ten  brcibt  er?"  „95ei  mld^m  J^ubber  fleibt  er?" 

„@pi|e  Dinge  fcr)reibt  er!"  „Äeffe  .garben'  reibt  er!" 
„3(fö  ÄritifoE,  bai  i(i  fo  fair,  gibt  ii)m  ein  ganj  befonbre*  Xir: 

fein  treue* 

?eiermonn*gef)Ä^r!" 

„^av  i(l  ber  teure  9)?ae(irino, 

bcr  db(en  3)7u(tfa  ̂ ambino,  ber  bauft  nod)  fd|i  fein  ißimpanino 

unb 

öbt  oon  Mo'n  ein  ?ieb!" 

„Dl)iirju!'2xtel)t!"  ; 

„Äuflaffenü"   Aufraffen!!" 
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„3(f),  ber  ©efeterte!"  „J^od)  ber  SBermeicrte!" 

„J^aUtt  bte  ©djnabula!"  „glinf  an  bie  tabula!"  „?upu«  m  Jabulo!" 

„SR...n...no?" 

©0  fiet)t  er  ba  unb  bfirft  fid)  um, 

bie  iinU  Hämmert  um  nai  frumm,  bie  Ütecfjte  fd)ultert  in*  ®eIocf 

ben  ?Xegenf(J)irm  ali  ©notenfiocf ! 

?!J?it  murrfoppfd)  »orgefdjobner  ?ippe  entlebigt  er  (id)  feiner  J^ippe, 

bamit  fte  i^m  nic^t  weiter 
brippe. 

©aufe, 

35aufe,  mfd)t  afö  Q5aufe! 

^er  Ofen  fd)urrt,  bo*  Steuer  purrt,  bte  55onbe  Äußert  ftd)  »erfnurrt! 
Die 

Udmmerung  fpreitet  il)ren 

35ann,  ber  9Ree|ler  (lecft  bie  ?ampe  an! 

2)te  "HuQtn  fdjarfauf,  wie  ein  J^Äljer,  fd)ie6t  fid)  ber  ©raufe,  langfam,  nd^er 
unb 

munflert,  o^ne  (Td)  ju  regen,  ben  aufgel)duften  Äudjenfegen! 
(St 

fd)üttclt  fein  .^aupt  unb  fdjuttelt  e^ 

fd)tt)cr:  „I5en  Ijabt  i^r  »oß  au^  'ner  ÄonfurÄmajfe  l)er?" 

®tt 

einjige« 

fi$enbe«,  allen  entfpri|enbed,  alle  erfdfenbe«,  aKe  entbifenbe«, 

llrubelnbc^,  fprubefnbed,  prubelnbed 

®eld(^ter! 

£er 
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I  _  .  .  ,■ ^iebrrf,  o{)ne  »«I  ®efafel,  »erl)4lt  (Id)  wie  bfr  X)ot  »on  QJafel! 

@*  bufft  fein  35ag  unb  bufft  »oH 

J^ol^n:  „©oitfl!  3tlfo  benn  ba  —  nod)  'ne  SBi)r$jof)n!" 

„Of)!!Ol)!.'Ol)!!"  I 

„©efrdnjt  t()m  bfit  6()apeau!I" 
„SDJag'd  bröber  nun  unb  brunter  gel)n,  nun  »erben  mir  nidjt  untergeljn!" 

„Dl)!!  Ol)!!  Ol)!!" 

X5ie  ®d)nur  entfnÄpft  fid),  bie  ̂ uHe  tntifiepft  (id), 
ber 

3n^alt  Ihpft  fi(^: 

3(pfel(inen»,  3ßeintrou6en*  unb  3(nana*torte,  Äprifofen»,  ̂ jtrftcf)'  unb  @rbbeert6rtd)eii, 
2fpfel(trube[, 

Äirfd)*®d)mtte  unb  ©tadjelbeertortelett«!   ; 

Fontane,  ejtemporane, 

gldn^enblle 
2Jer*improöifation, 

tt)Ät)renb  bie  attarfierten,  apo(iropl)ierten,  jelebrierten  58etor6ierten 
Jautlo* 

batet  um  mid)  l)erum|ie^en, 

öon  ! 

„2»einer"  Seite: 

„2)id)ter,  wenn  fle  ftd)  befudjen,  bitfd)en  in  ben  ßofee  Äudjen! 

Älepnc  Ärapffgen«,  runW  unb  frauß,  finb  il)r  fd)un|ler  2(ugen»®d)maußl 
Unter  aßen 

(Srbnen  9?arren  ̂ ben  fte  ben  gröl)ften  Sparren! 

ÜHt  nod)  l)6rte  »er  mit  Iioben  fle  ben  @6lbt*@ott  SKomu*  loben! 
Über  all  fein  (Sr^t  unb  ©lep  adjten  fle  ftc^  i^r  ®efd)re9! 

fflidfti  alß  SSo^nen  fetn'9emol)Ien  fd)lurffen  fte  auß  blauen  ®(^al)len! 

2J?anbel«2)utgen*  unb  ?afrigen  (iopffen  fte  in  oUc  IXißen, 
5örd$eln  mit  iXoftngen* 

brin  ftnb  fo  vhd)t  nad)  il)rem  <Bixm,      \ 
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n>fnn  |Te  ban  aujf  iJ)ren  ̂ feiffen  mit  geübten  g^tngent  grciffcn! 
©dibfl  bie  aller  ri{)6(ie 

@orgen  laffen  |Te  ban  gern  big  WloxQtn ! 

2)an  i)at  bie  ̂ aüi 

banden,  »orbep  (Te  (Tcf)  furan^en! 

Da§  jinb  for  it)re  ©riUen  bie  burd)auf  bd(ie  ©iUen! 

Darbep  t)er(l6l)rt'ö  fd)on  bil)fe  iXiefen,  »an  ol)nt)erfe^n*  mot  ÜÄfiffen  niefen!" 

„Ol)o!"  „üßofo!"  „9lano!"  .  .  .  „Sajal)!"  „2«)o!"  „3fl),  ba\" 

...  „3lul)e!!"  ...  „fXufjeü"  ... 

„Dro$  ©d)nißerleben  unb  bro|  @D@5J&(5  migadjt  id)  nid)t  bie£)pi$«gl6te!! 

Drep'J^unbrct  3a()re  |Te,  wie  ein  ©arg,  bie  alte  DuIpen*2)ruJ)e  barg!! 

(Ii)n  ®nu$ber«@ndu@gen  jdber  Saut!!  fflod)  blindt  fie  liijb,  nodf  Hingt  fte  braut!! 
3n  ii}x  l)dlt  |td) 

»erjlefft  fanbierte«  J^er|*Sonfect!! 

Sie  i|l  auff  jdben  gatt  auf  fo(lbaftr|ietn  Är9|laa!! 

@in(l  »ar  mein  SKunb  »oH  Satiren, 

bo  fung  |te  ffifife  ©adjen,  bo  Hung  jte  unter  ©temen 

ju  ̂ar^ffen  unb  Duinternenü 

IDo  war  id>  frol)  unb  frepü  . . .  ̂t^t .  . .  i(l  ba«  lengfl  »orbe^ü" 

„3ar'»o^I!! 

3e$t  fing'  id)  anbre  ?ieber!! 
3c$t  fauffi  mein  glamberg  auff  unb  nil)ber,  »aß  »ol)r  war  ifl  mir  iftt  jurwi^ber, »e!f, 

ecfle  9lcl)fen,  ecfler  %lit)t)et, 

i$t  ifi  for  mir  bIol)ß  ©tpmpeiep  ber  2Cnbren  albre  ©djdfferepÜ" 

„SBraöoü  5Bra»o!!"  . . .  „J&6rt!!  ̂ örtü  J&6rt!!" 

„2ßeiter!!  SBeiterü" 
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„<Bwpevbüif  wie  ii)X  aUe  »ißt,  6ral)tt  ̂ eut  alß  (Seffel  auf  tan  SKiftü 
dlad)  feinem  ©iffri 

fingt  unb  fprtngt  l)eut  afle*,  woß  na(^  S5ifem  ftincftÜ 

Äßeö  (lojjt  nad)  bi^fem  ©d)neiber  feine  ä  la  mobe  Äleiberl ! 

3(tte6  bref)t  nad)  bii)fem  Pfeiffer  feinen  ©(i)feiffer!! 
©eine  lebrencn  Quartanten 

(Tnb  bebunjt  mit  ̂ abamantcnü  ©obej,  ber  geldf)rte  9Kann, 

braut  fld)  faum  fd)on  an  ftc  ran!! 

5n  mir  fdlb(ien  muß  id)  ladjen,  bidttr'  id)  mal  in  feinen  ®ad)en, bre9n 

inö  9Belfd)tum  (td) 

»erjleUt  unfr«  li^bc  5eutfd)e  aßritü 

üBarfimb 

fo  IoJ)ben  foId^eÄ 

fßiij  bie  grdulid)«  ©rammatici?!" 

„5Bo  pfif)b  ber  9lul)m  I5ad)ö,  ©rpp^«  unb  fXifl«?!  3ar=^tt)ol)r,  jar^woMÜ  ®o  i|l'ö,fo 

ifi'ö!!" 
„^du  bem  fplittrid)ten  ®elid)ter,  l)du  ifjm  qtt>d()r  burd)  bie  ®efid)ter!!" 

„^antfd)  ju  a)?antfd)  ben  SocfJ),  ben  üBidjtÜ"  „Ärafft  bcincr  get)ber  llirbfiu  nidjt!" 

„2(fptn  gdb'  id)  for  fein  ©ebru^te  nod)  ntdjt  maf)I  eine  Pfeffer*  ̂ Duteü 
Umbfonfi  quaaft  er  aui  feinem  ?etl)e  nad)  grämend  götbner  9lut)m*2)rompete!! 

Ümbfonll  fo  fijjt  er  fein  ®efd)mii)r  aüff  tai  ewigtc  ©appi^rü 
Ümbfonll  fo  fjeijjt  er, 

tt>aß  er 

fan,  feinen  @knbd*£ifen  an! I 
®tdf)tö  bemüht,  bIol)ß  gu  gefallen,  fann  er  fafl  fd)on  faum  nod)  lallen!! 

SRic  gelang  il)m  nod)  fein  ?ieb  in  ein  (5dlb(i*gefd)nittneÄ  Stieb!! 

©eine  ol)n«gefaljjte  ©rofa  beut'  id}  t)il)r  blol)ß  an  fub  rofaü 

3u  9?id)t«  bringt  er'Ä  auflf  bem  5l)eatro,  and)  bil)fe«  fünb'  id)  in  ber  25()at  rof)!!" 

„Umbfonfi  fo  fud)t  er  burd)  fein  ®d)retben  in  unfre  @un(l  |Td)  epnjuleibenü" 
„umbfonfi  fo  jircft  er  feine  93al)n 

nad)  ®ir, 

bem  neuen  ©ober  @d)n)an!!" 
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„Ümbfonfl  fo  mü^t  er  fid),  fein  (Stammeln  nad)  Seinem  ©tngen  nadfj'jufammelnü" 
„SßBtr  bcmemfen  fein  ©eretm  blo^g  ̂ ed),  »ermÄngrft  mit  5üben«?etm!!" 

„2)it)fed  bf)Ut  i()m  burcfjau*  funb  unfer  fd)Idd)ter  Wirten* 9Kunb!!" 

„Orifanber  mit  ber  grof)ßen  @ofd)c  gfeid^t  »urflid)  mcl)r  fd)on  einem  grofd)«!! 
Süvmaijl, 

wenn  er  üjxn,  gan^ 

er^ijjt,  nur  SWoßc,  Sibttij  unb  ©alfam  fdjwijjtÜ 
Ümbfonfl 

bebdnft  er  fcf)on  be9  Seiten  ©atumenö  femfle  Äiinfftigfeitenü 

Ümbfonji  fo  ftjjt  er  ftrf)  alg  Stirfjter  unb  fpijjt  ßatonifdje  @e|Tci)ter!!  Ümbfonll  fo 

fntept  il)n  feine  Sänge  über  "Satobi  ®temen*®tange!! 
®c  bnl)It  bcr  3labbi,  ©djolem,  ©d)olem,  ümb  feinen  J&e9ben*®6jjen  ©ofemü  ®o  ban^t, 

beim  ©atton  unb  beim  .^Ärrfel,  ber  ©amojdber  ümb  fein  gdrdelü 

(fr  jifd)t,  er  gifd)t,  er 

fpetjt  för  (3d)langen»blduem  9?eib, 
forbalb  und  o^ngefdjmincft  aud)  bIol}ß  @in  SSerfd)  gelinrftü 

©(^on  offterö  lub  er  und  förö  S^aai  feinen  fdjmargen  Unflab  außü 

Sin  SKdntfd),  ber  fa(i  mit  fepner  (Sdjrifft  ben  gelben  SKoldjen  über  brifftü 
©torf'baub, 

idf  fd)tt)el)r'ö,  btt)  meinem 
9lof)r,  i(t  fein  be{)a[)rte«  93?iba«*£)f)r!! 

Denn  fünft,  id)  fdjrepe  ©tein  unb  ̂ ein,  benn  fünft,  wie  fdnt  ei  anberfi  fei)n  ?  25enn  fun|l 

fo  »dljr'd  fd)on  lirarfd  gefd)et)n,  baß  man  il)n,  blog,  funt  blajjen  feJjnü 
dv  fleUt  unö  nad) 

auß 

3Kocquerie !!  X)aß  il)n  baö  STOal  bi  gjapolü!" 

„Sein  3)?aul  auß  Äalcf  unb  Äreibe  breißt  S8al)rd)ent  an  »or  ©eibeü" 

„2)rei 
2)ugenb  ©d)off 

3£anti}5pen  beldRen  ii)m  bie  Sippen!!" 

„dx  fiopffe  ÜBörfte,  rdudjre  ©p6K!!  SBaß  lÄmmret  I>id)  fein  Daubcn^Drötf?!" 

Ma%  ?Braft  unb  Ä^ajt  ifl  fein  ?atein!!  ©ein  SBol)g  ift  grol)ß,  fein  STOerrfö  i(l  Hein!! 
SSerbeffenbiert  mir  nid)t  bil)ß 
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©cfjwetnü  } 

ein  ̂ ofK*J&orn  i(l  fein  J&elffenbeinü" 

„@r  ra!)|l,  rr  bol)6t,  er  raufftü"  „Jaufft,  tKufnt,  raufftü  Saufft,  lauft!!" 

„©un(l  Äfd)rcn  feine  glommen  un*  alle  nod)  jufamme«!!" 

„gorbleu!  i 

ffiid)t  auff*ge|lompft!!  ©djweigt  (KU,  il)r  ii)mamittV.  IM  %tixibti  ?eid)namb  bampjft 
be«  ■    I.      -     ,  .- 

angend^mbfien  3(mber!! 

<B»  bruyt  in  feinem  ̂ em))u(  {ein  äQe9l)  Staud)  jum  S^empud!  @» 
rdud)en  nidjt  maJjI  Ijalben  fdibfl  ©affar*  feine  ©albenü 

©iren,  $iren,  (Jrgafl!  »driinbo  unb  9?arranber!!  2Kiren,  ̂ ^ilen,  3(I6a(t!! 

®aufftnbo  unb  ̂ aud^anberü 

^d)  ruf  bem  ganzen  9tube{:  ̂ 6tt  auf  mit  bem  @etube(!! 

J^eut  gdngelt  uni  nidft  mei^r  am  ̂ anb  ba^  eljmali  fluge  ®r{e(i)en(anb!! 

3l)r  i)incft  il)m  narf)  unb  breibt  bIol)g  gocffenü  ©ingt,  »ie  ber  ©djnabul  eud)  gewacffenü 

$on  Äönigöbcrg  bi*  6aub  fort  allen  35ficf)er»®taub!! 
%a@  a)7o«fwau,  n>af  SKatritt,  toa^  dtom  unb  n>a$  9aril}@!! 

3d)  madf  |Ie  alle  fwitt 
unb 

fage  ̂ ut  ̂ Dlo^f 
b(^@: 

Son  ber  ̂ Icife  bi9  jur  Itbe,  Ammer  trurffi  i^r  (idl)t«  ba«  ©dlbeü 
5ßon  ber  Wiaa^  bii  an  bie 

SGBeiEel,  l)ol  eud)  aße  bod)  ber  JeiEelü 

(Sntdbret  fepb  il)r  lengfi  unb  Utid)U  fflid)ti  wie  fd)n>argen  ©chatten  greid)!! 
3(uf  eurem  ̂ it)I 

fd)0bt 
 ' ^Dpripor  gd)  fidjer  nejt  ein  I>l)rdnen*9tol)r! 

tidjtttt,  »ie  für  baufenb 

3al)ren!!  ®inb  n>ir  3:eutfd)e  benn  Barbaren?! 

3^r  qun»df(l  »erqu»di)rt  in  jdbem  ̂ aUtU  J^tjmdtten*  J^onig  fdjmdfft  nad)  ®aße!!" 

„Urra^ü  UxvaijV.  J&od)  5om,  ber  iXcimerü"  „<Sv  fdnnt  fd)on  feine  ©a^jpent^eimerü" 
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„5l)r  3(m6ro(Tner*«roe|l  tfl  i{)m  MoI)g  ÄIei!>fn»Äo(t!!" 

„3^rmd)t«  alf  a)?al»a|tl)r  6rof)f  grof)be«  ̂ aHren»©tJ)r!!" 

„gr  fiid)t  fle  atte  qwd^r  burrf>*  gutterü"  „Äu^^Äworcf  ge^t  i^tn  md)t  für  ©uttorü" 

„Die 5eutfd)«  SRufa, 

mercft'*,  t(l  t|t  <Bit  ©äI6|1  unb  »errft'«!! 
2d)  brung  tl)r  mitten  biß  in*  J&auf  unb  jog  i{)r  Ü^n  ben  ©tetff^iHocf  außü 

S3on  SBoubrigend  unb  9Rofd)en  entmrung  id)  if)r  bte  33ofd)en!! 

33on  aller  Sappere?  mad)t'  id)  |te  burdjauß  frepü 
3ol)rt  unb  ji^rlid),  wie  auf  S5uj,  l)ebt  (tcl)  t$t  i^r  ?iljen»SlBuj!! 

©dlbfl 

ba«  55ett,  babraujf  jte 

ftjit,  t(i  auß  3lol)fen'J&ol6  gef(^ni«t!! 
(Srililt 

fo  fan  man  oljn  @ntp6l)ren  il)r  SSiolbigamgtn  tjirenü 

9?i(t)tö  alf  Sleu'gefdjjte  ?i^ber  brdtlert  fte  brauf  auff  unb  ntljbcr ! ! 
25ag 

Hingt  nid)t  me^r  wie 

Sittren  nad)  Ijalb  »erblaßten  Sittren!! 

£!fö  fraufen  3rttcrb^umbÄ  ©efpenfier  brdun  il)r  nid)t  meljr  bord)  bie  ̂ enftaV. 

@an6  auß  aller  öorbren  ̂ eit  l^abe  id)  i^r  ©epn  befreptü" 

(idl)t  er  ba, 

ein  jdber  SoH  «n  bran^bardntener  3(©oll!!" 

„©einen  SBurrpurr  ümb  fid)  fprejjtenb,  Ur«@lan$  »crbreptcnbü" 

„®em  Idßt  fie  feine  fdiworgen  Seilen  an  i^rem  »eiffen  ©ufen  weilen!!" 

„Unb  »aß  i^r  fWönblein  f^jridjt,  ijot  J^onig  unb  @en)id)t!!" 
„dledj 

fßitjl  auff  il)rem 

JDrganetto  l)at  er  in  ̂ ettoü" 

„O^ne  ®trum}3ff=^^nb,  ol)ne  ̂ ut,  geuer  blifft  jie  mir  in*  SBlutü ©Ott, 

»aß  ijat  tai 
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aWdbgen  bIol)g  for  6raHe  Üßdbgen! ! 

Jjewcn«  <Bd)nUven,  iettni  Senben  weiß  |Ie  tlÜQiid}^  ju  »orwenbenü 
S?e()nud  fcf)aut  ni(f)t  fo 

jurfiff  auf  iijt  SWamoI  3(d)ter*®tiiff !!    i 
3n  bte  @rfi»gen4  iljrer  ffiangen  l)dlt  |Te  mid)  barbouf)  »erfangen!! 

3l)rer  ©uglein 
jween  SBioIen  plincfren  nad)  mir  ot)nBer|ioI)Ien!! 

5Diß  tcf)  mir  in  meinem  ©inn  nidjt  mtljv  etgenbljümlid)  bin!! 
3l)re  2)I)ur  ̂ d)lii}^t  mir  fein  9lif)gcl, 

gan|t  »on  ®Iüff  bün  id)  burdjffißt,  »an  fte  morgenbö  fid)  fürm  ©pif)gel 

il)re  fd)6nen  J^oare  früKt! 

Äaum,  baß  id)  fd)on  »aß  gcmadjt,  gleid)  err6tf)et  fle  unb  Iad)t!! ©ijt, 

unb  wie  ifi  |Te  ; 

Berli{)bt,  wenn  id)  i()r  »aß  o6gebif)bt!!     ' 
Oft, 

mein  (Spffer  ifl  ju  grof)ß,  reiß'  idj  faum  »on  if)r  mid)  rof)ß, 
»enn  fie  gleic^famb,  »ie  »errucft,  mid)  an  il)re  25rfi(ie  trutftü  SGBenn 

i{)r  met)r  a(ß 

®temen»®ei(l  mid)  ju  ii)ren  grüßen  fdjmeißtü 
3Cd),  fd)on  »eiß  bad  gange  Dorf,  baß  jte  mid)  mit  ̂ [ul)men  »orffü 

Säber  fdnnt  bie  Sß3a^fen*SÖancf,  brauff  (ie  meine  Äfijfe  brancfü 

Iiörfften  unfer  SJepbcr 

fXeben  nid)t  mel)r  l)aar«fd|l  fid)  »erffeben, 

e^  mag  Älot^o  meinem  ?eben  bie  ge»finfd)te  @nbfd)aflt  geben!!" 

„%ai)ln  ©d)d(fud)t  grfi[)ner  3al)n,  fpep  nid)t  ©ifft  auf  fold)  Ümbpfaf)n, 

ba« 

balb  forte,  balb  pianü" 
„Sßepl  fie  fid)  auß  i^ren  Äugen,  (latt  »erfafjjter  25()rdnen' Saugen, 

»eittcr  nid)t(l  al(l  2ulep 

fangen!!" 
„©ref,  J5u  unb  fie  unb  fie  unb  Du!!"  „XJrauff  fo  funb  mir  faft  jalouEÜ" 

„galfd)e  ̂ aßaö !!3«teÄul)!! 

2C25iu!!" 
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„dinft  fo  wirb  ei  tnal)I  gefd)cl)n,  cinfl,  nur  ®ic  bleibt  tan  bejIeJjn!!  ©n(l, 

beg  fünb  wir  und  gewiß,  fdjiufft  un«  mafjl  bie  ̂ infiemißü 

25er  wir  und,  nad)  fordern  ̂ raflTen,  ben  9BÄrraern  alß  ?egatum  laffenü 

SKotten  »erben  ban  unb  ©djaben 

fid)  an  unfren  ?il)bren  laben!!  33iß  |te  !•«  »"it  ifjff"  Bungen 

gant  begifjrlid)  epu^gefd^Iungenü 
Unfre  Lepren,  bie  ban  feiren,  unfre  39tl)ren,  bie  ban  fptittren, 

?autten*ÄIang  unb  ©eigen,  aUei  »irb  ban  fd^weigen, 

»aß  »ir 

mit  gefjeimbbem 

©rauen  in  ba*  @rg  ber  3«t  genauen!!" 

.»3$t,  »eil  alle*  fid)  nod)  fugt,  igt  fo  ffinb  »ir  nod)  »ergnügtü" 

„36t  fo  i(l'«  nod)  ®d)Iafenö  »eitü"  „Sgt  fo  ÜVi  nod)  ®d)affen*  3eit!!" 

„2ötr  fd)reien  mitt  3ud)f)ee:  3u,  @»an,  (5»oc!!" 

„2ßic  »ir  l)il)r,  »ar  nid)t  ̂ aI6  fo  frol)  ber  ©irad)  unb  ber  ©alontoü" 

„3ol),  jubelt, 

bangt  unb  ftrel)t!!  ̂ ernad)malß  i(l'«  ju  fpd[)t!! 
SOBenn  »ir  mit  ̂ autt  unb  ̂ aoren  ju  unfren  SSdtren  fahren!! 

?aft  bie  Margen  mit  ben  fd)»argen, 

biff  behaarten  9?afen*üBar$en,  im  Unter*  3loff  unb  oljne  ©offen, 

»ergnögt  umb  il)ren  Stoffen  ̂ offenÜ 

ber  SKÄntfd)  ftd)  beflen 

bdncft,  Ii{)gt  er  aud)  ft^on  epn^gefdncft! ! 

£to[)ßt  ba*  fd)eußlid)te  ©erippe,  (lol)ßt'«  fambt  ©tunben»®Iaß  unb  J^ippe, 

(tol)gt'« 
fambt  ferner  gangen  ©ippe,  in  ben  ©runnen  Xganippeü 

beilud  träumt  il^t  gang  »er*e9ft, 

Sßoreaö  mit  ̂ aQtl  fd)meiffi!!  @oIud,  ber  ©Iui)men*9tÄuber, 

fd)üttelt  (5d)nee  auf  ®d)nee*®e(lduber!! 

Iiie  ̂ age  fliei)n  fo  fd)mal)I  alß  forg,  ber  ©tord)  »erjog  fid)  »drmren  £tt*!! 
?eng(l  fo  Iaufd)t  man  offterma()[en  brausen  »a*  bie  ÄrÄfjen  fra^Ienü 

3gt mit  »ott*gefuHtem  fangen 
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Idgt  ftd)'«  breffKg  fonforban^enü  2Be»)I  bor  ofte  (5d)»an|*Äomfl)t 
»iljberfimb 

auff3Öfi()nad)tfie!)t!!  ' 
^Bepl  man  fcfjon,  wnb  tjwar  im  Dafft,  abenb«  ju  bot  5EB6r(loi  !)afft!! 

©timmbt  aJg  fviijlidje  ̂ Sorten,  (Kmmbt  in  eure  ?u|l*(5Iareten!! 
Xiod)  bewor 

fjart'  idj'«  for«  SBdfle,  baf  mon  (id)  ben  ?etb  orfl  mdfteü 

gi'impjf  aWann  ̂ od)  (H)t  man  fte  lungern!!  ®o,  nu  fönn'  wir  nicf)  »erfiungemü" 

Äoloffalcr,  fongentaler, 

ppramibaler,  »)t)dnomenoIer,  monumentaler,  {)eEagonaIcr, 
tumultuarifd)(l,  barbarifd)(l,  \ 

atl)Iettfd)(l,  f9ntl)etifd)fl,  frenetifd)(l 
fataftrop^aler 

Sliefen», 

3entral«,  SlÄonfhe«, 
aJJammut*  unb  3J?offenangriff 

fimrttdjer 
»erfammeften,  »crbönbeten, 

»ereintgten, 

burd)  bic  ntd)Wnu$tg  niebere,  burd)  bte  nid)t  grabe  bicbere,  burd)  bie 

allen  juwibere, 

gemeine, 
un»erantn>ortIid)e,  untrljbttt,  ungc!)eueriid>e 

?dnge  be«  3(uffd)ub* 

gepeinigten, 
»on  meinen  altödterifd)  »ertrarftcn,  »on  meinen  farbflangfreubig  fompaften, 

»on 

meinen  au^ge(affen,  meinen  t^bermätig, 
meinen 

frafhneierifdj,  braufgdngerifd),  anfpielertfd) 

tferjwacften, 

mit  aUer^anb  fdjnicfifd),  mit  aüer^anb  fd)nacfifd),  mit 

aßer^anb 

fd)alf«launifd),  ft)afnarrifd>, 

fdjnurrpfeiferifc^  ; 
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fdjeffenfitngrinbon  Ärmi«fr«m* 
beflacfteit, 

bepadttn  unb  btiadttn, 

nid)tibe^otvoi  abet  immer  gletd),  fofort  unb  in  jebem  ̂ ugenblicf 
ganj 

ejaften,  intaften, 

fdjnippenben,  fc^nappenben,  flippcnben,  flappenben 
Stnnratetrnt/ 

HBortwärfen  unb  9«mbafl6om6m 

fd)on Ijalb  »ie  gejleinigten, 

iegt  aufatmenb, 

(tcf)  je^t  auffdjniefrnb,  fid)  je^t  auffcf>naufenb 
bdumcMben, 

fci)(ecfi;ungerig  fid)  über  bie  lad^enb,  fd^mecRungrrig  fid)  iibrr  bie  {ixfrnb/ 

(jeißgierig m 
übet  bie  einlabenb,  parabieftficf),  über  bie  TufuBifd),  el^ftfc^,  fiter  bie 

fabenb,  Iu(i»ott,  lieWid) 

»or  iljnen  audbreitenben, 

fid)  »er  il)nen  au^fpreitcnben,  fxdf  »or  i^nen  auÄweitenben 

®d)Iagfaf)ne«, 
Jrudjtfreme«  unb  Äudjengeftibe 

fc()äumenben 
iXegimenter,  Äompagnien,  SBotaiHone,  35atterien, 

SlRanipeln,  ©djwabroncn,  Äo^orten,  ?egtenen,  ̂ ^alangen,  STO^rmibenen, 
ßimbem,  3(»aren,  Sßanbalen,  J^unnen, 

@urf^a*,  @«po9«, 

Xfdjonti«,  55afi)ibojuK, 
fiRatabore^  Screabore,  Labore, 

^rei^bojer,  Qdjautuxnet, 
5ambourmajore, 

@uertUero^,  35onberittero*, 
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©rabtatorcit, 

©o^peure,  2iraitteure,  aJZineurc, 

J5artfd)iere,  3(rfcbu|terf,  ; 

aj?u«frtierf,  ©renabtere,  SBontbarbiere,  Äanom'crc, 
^ifeii=,  ̂ ellebarben»,  ̂ artifanen*,  SKorgenllcrne»,  ̂ anbfdjarÄ», 

9)atagand»,  ©treitfolben»,  ̂ lamberge*, 

(Sd>lad)tbeile',  Jjaufdbel*, 

,  5'intcnfptege*,  (Stilett*,  J)oIcf)c*,  ©owtemeffcr', 

i  unb 

SButnerangöfdf)tt>tnger!  j 

„®cf>Iagt  bie  brummen!!  t 

25rauff  unb  branü"  „SAber  leifie,  »aß  er  fanü"  „I)afhi^,  ber  öcre^rte  fTOami", 

„lleljt  imö  ntd)t  for  Unfraat  an!!" 

9?ad)bcm  bic  erfic  3QBut  ge|liUt,  jum  erflcn  ̂ dan  fro^  gwittt, 

(„2fd)tung!!"  i 

„®d)tirentium!!"  „WV-"  „(J^gittü") 
mit  ©liefen  feierlicf)  unb  milb,  crljebt  |Td)  jlumm  ein  (iattlid)  33ilb: 

35er 

'  SWeifier! 

J^anö  Änir?3*,  un*  aßen  wirb  ganj  fcf)tt)ul)I,  rucft  it)m  jured)t  ben  ̂ euerjlul)!! 

©djrecfcnömobel, 

forbgepodjten,  öoH  frummer  fflä^tl,  fpt§  unb  Hein,  auf  bem  fdjon  ofit  bie  ̂ erjen  pocf)tcit, 

1  
gleißt 

j  lacfrot  unterm  Sampenfcfjein ! 

!  i       '  ■   . 

2)elinqueat- 
greifit  in  bie  5aftf)e,  baf  er  ba^  UngliicWbiefl  erljafdje, 

I 
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prüft  forgKcf)  jcbe  ro{)rne  fOJafdjc,  bai  eblc  STntli^  fal}f  wie  H\d}e, 

f!öt)nt  qualvoll  auf^  verflucht  fein  (Sein  unb  fe$t  fid;  mit  2(p(Dmb  hinein: 

„Äari", fein  g^aftotunt, 
in  blauem,  tabellofem,  ftlberfnöpjtgem  guttbrcß, 

mit  Keinem,  mit  fcljmalem,  mit 

funfe(nage(neuem,  fleifem,  b(enbenb  bläm(f)enburd)muf!rrtem 

^ifeefcf)lip« 
unb 

weißen,  baummoltenen, 

altpreuf ifcf)  fparforgfamfl,  fefili(^fl  benjinbuftenb, 

frifrf) 

gereinigten  J^anbf(f)ul)en,    , 

„Äarl", bic*  3un)el,  bte*  3?onpIu*uItra, 
biefe 

^erle  oßer  perlen  aiii  ber  SDienerfd^ufe, 

ber  alö  forfdjer,  ber  ali  feflcr,  ber  ali  fefd^er, 

(Irammer,  auögebienter, 
el)emaliger 

Ijanjiger  2otenfopft)ufar, 

a(« 
glorreidj,  ali  glfi(flid>, 

ali 
gndbigd 

emeritierter  SeporeHo 

feine* weilonb  l)ocf)geborenen, 
eleganten, 

patenten,  fdjarmanten,  folwentcn, 

»erfindet  f({)ncibigen,  reict)«grdflid)en  J^etm  StittmeiflerÄ 
»on, 

auf  unb  jtt 
Ärumm^torff, 

Äfettenljofen  unb  Äerfen^ufcn 
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ieftt  nod), 

ieben  ̂ ag  unb  fl&nbig, 
aii  i  . 

feJ)nenb,  aii  fnifjenb,  | 

iiebmb  vmlixtcv,  ijtimUdi  6egel)rter,      , 

felbfl 
»on  v»)ol)I^obntben  ®tt»«t 

mel)r  aW  einmaf  apanagierter, 

fcf)on  tt)icbErl)olt  attacfierter,  jtf>«>n  be*  öfteren  (Irapajterteir, 
routinierter,  »erflerter 

J^iraWfanbibot  , 

atte 

gefamten, 
betrejfenbcn,  puppembett  SRdbtl^en^erjen  fei«««  ganjeit  ̂ ottbamer  ©traßenöicrteW, 

man  »erflel)t  mid^,  etcetera  pe^pef),      i 

„Äorl", ber  nad)  jeber  freien,  ber  nad)  jcber  flotten,  ber 

«acfj  jeber 

»ergnfigt,  jupg,  fr6l)Iid>, 

angenehm,  auöwdrt«  i 
i  »er6racf>ten  ■ 

fflad^t  ben  ganjen,  fd)6nett,  langen  SWorgen  ober  in  feiner  Md^t  TufKg  fingt,  pfeift  unb  lac 
ber 

aber  bai  opufent, 
erlietagig, 

citi»6ena(f)bart,  runbecffrontig,  ffinfgemAdjerig 
fopitale, 

tioc^feubale,  farbonapale,  bacd^anale, 
e^furiaJe, 

großartige,  färfMidje, 

mit  pfeuboflanberifd),  mit  pfeubofidmifd;,  mit  pfeubobrabantifd) 
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fdurensebre^tm,  fd)»arjen,  ebfnl)oIitintHert«t 
ÜBanbfdjrÄnfen, 

mit 

mit  axaititi^df,  mit  bavbartiti\di 
l)Hr(^brod)mcn, 

f<^»ebenb  golbenot,  tombafbronjenen 
üRofd)eeIampen, 

mit  95fiffetö  aud  ̂ rirtlanb,  mit  Jifcfjen  aui  !Ro»igo,  mit 
Zvüijtn  auö  Portugal, 

aui  £)ber«3(mmergau  unb  aui  ̂ reuenbrieleit/ 
mit 

»ilbromantifd),  mit  »fifl^j^ontofh'fd;,  < 
mit 

fifetfafelfunterbunt, 

fntjlermitten^dngig,  neuftlberra^mig 

fd)riKen,  fritten, 

bia}}l)aHcn 

„®df)tt)eijer*",  „üBortburg*" «nb 

„9)?onbfd>cinmonfar»atfd)Ianbfd|aftcn", 
mit 

f(^tt)eren,  mit  eichenen, 

mit 
bunfelfc^eindt 

mafftgen,  mdcfjtigen,  maffttfen, 

„prdd)tigcn", aK 

mittelalterlicf),  ald  »erwogen,  afö  abeittcuerlidj 

etfenbef(f)lagblinfembe,  fallbrücfenKcnjpenbccfetartige,  fettcnfugelnraffelnbc, 

|Ied)fct)Iofau^nbjufd)Iießbare, 
»or 

jeber  aKju 

»or  jeber  allju  unberufen,  »or  jeber  attju  inbi^fret 

jubringlidjen  Äunjtneugier 
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IT*  I 
burd)  gut  jwet  itntimttet  lange,  : 

glt^e,  fpile,  bltge, 
»ierfantige 

X)ornen(iad)efndgct  fd)6genbe  ©taffelfifdjotußm 

pomphaft,  pxaljlenb, 
fabifKfd,,  ! 

renommiflifd),  altarifKfd), 

jünmmBinfelig, 
f^^rÄg 

aufgefleßten 
©taffen*,  J^enbricf)* 

unb 
956cfKnma))pen, 

mit 
leeren,  mit  Itidjcnm, 

mit 

tljeatralifd),  bualifd),  futteralifc^ 

rccf)td  unb  liuK 
bem 

großen,  breiten,  ' in 

bicffiem,  in  quicfflem,  in  fd)nicf|lem 

^runfbarorf 
gejd)ni|tcn,  »on  attert)anb  Ärimöframöjeug  fibergni^ten, 

flogig  flumpen,  pro&ig  plumpen, 

grunbefpannten 

„Diplomatenfcfjreibtifd)" 
bro|)enb,  fdjrecfenb, 

biedrem 

^inflanfierten,  ̂ inpojlierten, 

majTenfabrijicrten  i 

„Äaifer*2KaEimi(ian««3litterrÄ(lungen",    \ 
mit 

roten,  mit  toten 
mit 
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grÄuficf)fl,  griff td)(l,  graufatnfl 

aufgefperrten, 

nad)  unten  ju  »erfdjmtftt  in  fdjmale,  facfarttg  farge,  minimale, 
fnicfeligfl, 

fnadeligfl,  »acfeligll 
bretumbeinte, 

blutigfl,  »utigfi,  mutigll  • 
fd)arla(f)tutf)ene  ̂ tunberbeutel  « 

trobbelquajlenjipferid) 

enbenben  . .  .  blenbenben, 

pappladievttn, 
mefllngfc^amicrten,  raffjaljnumgiertcn,  ttntenbefdjmterten 

„?ött>enra(f)en"  afö  „^apierförbe", 
mit  gelben  @(^mettert)ögeln  aai  ̂ anarien,  mit  woUgewebten  ̂ elimd  aui  ̂ rbarien, 

mit 

©mprna'nen  5eppi(f)en,  3(mpeln  »Ott  @ppid)en, 
mit 

?ut^erfd)n)anen(lfi^Ien,  ̂ erferpoI|tcrpfö^Ien, 
mit 

Terrarien, 

3fquaricn  unb  SStbarien 

fall big  bid)t  unter  bie  im  legten, 

freif(i)enb(len,  ̂ crj,  ̂ im  unb  ©ngetueibe  jerfleifdjenbjlen 

„3ugenb(lil" betorierten,  »erfd)impfterten,  fiucfbejierten 
25ecfen 

»ottgepfropfie, 

ou6|iaffierte,  auöbropierte,  ausmöblierte, 

mit 
?infru(ia  topejierte, 

fd)reienb,  (iol)nenb,  dcfijenb,  frAdjjenb,  battemb,  butternb, 

farbenbrüttenb 

loute,  feiner  £)bl)Ut  onöertroute, 

„traute" 
3unggefetten()eim 
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I  tt>od|t,  ; 
ber  nie  wai  |ert6ppert,  bcr  nie  toai         j 

j  jerfrad)!^  ; 

:•  ■      I  fW)  ■        i        .        ■ 
I  aber  baffir  leiber 
I  bei  jeber  nur  irgenbwie  erbenf licfjen,         i 

;  |id>  i^m  bietenben,  ober  jld)  ergebenben       ' 
!  ß^ance,  ] 

Seranlafiiing  unb  ©elegen^ett 

I  (»erfd)iebentlid[), 

1  »ertrant,  freunbfdjaftlicf), 

I  fonftbentiett,  offa|ToneIl 
I  »icbcr^olten  i 

i  2(nbeutungen,  SOJittetlungen  1 
i  unb 

;  "Hüifftadjen  feine*  ergrimmten, 

{  barüber 
entrüfieten  unb  em^oorten, 

fagen  wir  fdjonenb,  etwa*  patriardjalifd),  fleinbörgerlid),  genau,  recfjnerifd),  wirtfdjaftlid) 
»eranlagten 

unb 

eben  gerabe  baburc^ 

burd)auö  unb  mit  »oUfiem  g^ug  unb  Slecfjt 
mit  an  feiner  weitaus 

anerenipftnblid)(l,  fi|Iicf)|i,  penibelfl 

»)em)unbbarfien  ©teile 

getroffenen, 

gef>ieffien  unb  Qepadttn 
'  J^auduoter*, 

I  ©rotgeber«  unb  @ntIoJ>»erÄ nod)) 

J)eimlid),  fcf)munjelnb,  feefenru^ig 

feine  fe^r  betrublid)jl  i 

i  fetten, 
in  3fnbetrad)t  unb  mit  9lfi(f|Id)t 

auf  fein  if)m  bod)  fdjiießlid),  »irflid)  unb  bei  Sidjt  befeljn, 
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ain  aüö}  ganj  fragfo^,  un6efir«t6or,  nadf/mtiilid)  unb  tatf5d)Itd) 

jttl)r  afö  liberalfl,  au«16mmlt(^ft,  rett^Iid)(l  jubemeffenrt,  mit  jebem  2o()r  jtc^  »^nejjin  fdjon 
fo  mit  fo  firigernbrt, 

burd)  bie  bwfrfeflen  2riit!gelber, 

projentuale,  9erfgenrttd)e,  fortlaufenb  gewtfle  Stemunerarionnt, 

©jtragratififationm  unb  (5rfettntli(^!eiten 
von  Reiten  freöotllig 

tributkctr, 

gefd)dfit«mdf ig  interefjTerter,  burd)  t^n  prkßantvttr, 

prÄfcntierter, 
bebauerlid)|ler,  brtrauerlid)|ier, 

beHagen«»«te(ier 
9Beife 

mei|i  »iUig,  meijl  gditilic^,  meili  • 
total 

ujtfontrottterbarer 
lytitttt, 

fottie  bje  immer  »ieber, 
»ieber  unb  »ieber 

äße  iwiif  STOonate  fldrfjl  ind  ©cwirfjt  fottenben, 

^orrenben,  l^orriMen, 
«af)eju 

fpigbÄbifd),  rduberifd),  f(^r6pferifdj 
erpreffertfd)en, 

fogenannten  „SDBei^nad)Wgef(i)enfe" 
ju  einer  relati»  ̂ öd)|l  anfet)ntid)(i,  6etrdcf)tnd)|l,  erl)ebrid)(i  refpeftabelen  ©umme 

fid)  abbierenbeÄ,  fl(^  fummierenbe«, 

ja  gerabeju  fafi    , 

muftiplijiere«be* 

„©ardr" 
abfofut,  poftti»,  foftifd),  effefti», 

oijm  iebe  5^*8«/  <'"ß"  flöf««  3tt>«fd/ 

jenfett« 
jeglidjer  mobemen, 

faulen,  faben,  ungefunben,  »ijfenfc^aftlid)  nidjt  profunben, 
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f(f)alen,  bo^er  btreft  unfojialen,        ' 

I  '"  -  1     .         '       ■ '  bic  2Cugen  fpringenb  ' 
triöiafen,  fenrimentalcn,  banalen,      I 

etnfd)Idgigen,  btcö6ejfignd)en 

SDefd)6ntgung4*,  @ntf(f)ulbtgungö',  Sßemdntefungd«, 
Sßertetbigung**  unb  SSertufcfjung^fafelet 

feine^weg*  l)onettcn, 

(iatiofen,  mon|ir6fen,  ffanbalofen,      i 

ffni})eIIofen, 

(lilloergnögtcn  (Sd)mul)grofd)en madjt, 

„Marl",  „Äarl", 

„Marl", bcr  und  gefd)meibig,  »erbinbrirf),  ber  un*  öertrauttcf),  juöorfommenb, 
bcr  und 

6cg6nnernb,  ̂ erablaffenb,  leutfdig 

„empfingt", bcr  unfere  Wthntel,  J^aocIocK  unb  ̂ ke,  bcr  unfcre  (St6cfc,  >^alöt&(f)cr  unb  ®cf)irmf, 
bcr 

unfere  im  5ßorii6erget)en  mitgebradjtcn 
^acfcn, 

^hddjtn  unb  ̂ acfcte 

mit  jugetan,  taft«oll,  mit  gewanbt,  biöfrct,  mit 

nacf)fld)tig(i,  fcf^onenbft,  »oljlwottenbfi 

gelauntem  ?drf)cfn  ■ 

gefd)icft, 
gentil,  ijobil 

an 

große,  nobcle,  fö[)nc, 
!  (tolje, 

prunffpi$ig  pittoredfe,  frummgrimm  foprioledfe, 
i  Ijafig, 

gejacft,  gebref)t,  | 

gemunben. 
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fnaupcitg,  fnuiT»eItg,  fdjaufflig 

gtgante^fc 
@Icf)*,  üBtfent*,  ©üflrel*,  Jötfon*,  STOufflon*,  ®m>, 

©tetnbocf',  ®abelbod',  ©pringBorf*, 

®ajeflcn*,  ®apaU, 

©cf)rau6cnjtcgcn*,  <Bhbt\antHoißmf,    . 

J^artebeefl' unt)  J^irfdjge^örne 
l)dngt, 

fo  ofl  e«  un4  ̂ l)anta(len  unb  ̂ oeten,  und  arme,  »ef)e,  fd)dbtg  l^ungerleibige  ̂ olrtcn, 
mcifl  folo, 

feiten  fd)on  ju  jwetn,  fa(l  nie  ju  öieren,  funfen,  ober  brein, 

ju  feinem  fcerlinifcf),  fonguinifdh,  ju  feinem  faufüfd;,  antifaujlifdi,  ju 

feinem 
djriflKcf),  arifdj,  maufdjelnb,  jibbefnb,  mifofd)»oi$elnb 

fdflaff=feiflen, birfcn, 

gfeid)  immer  ga(Hid)(l,  gleid)  immer  mifbtdtig|l,  gleid)  immer 
liebenöwfirbigfi,  menfd}enfreunbfid)(l, 

gencroö mit  feiner  (letö  fomplett,  mit  feiner  (ietd  parat,  mit  fetner  (letö 

n)ol)Iequipiert,  n)ol)lbIocfiert,  n)ol)Iaflrortiert 

aromotirfen,  bunten,  funfefnb  öor  unferen  ©liefen 

|Td)  fd)ittemb,  |T(J)  freiörunb,  jtd) 

(laffelförmig,  fegelftuftg,  fiebje^nbdudjig 
breitenben,  fpreitenben, 

auf  f(i)nacfifd)(i  Meinen,  auf  fcl)nurrig(l  feinen,  auf  fd)e(mif(^{i nutten, 

beliebig  bre[)baren, 

flirrigen,  flinfertgen,  bIi$bIonfen,  bfinferigeit, 
nieblidjen 

9?icfeI(lal)Igummirdbci)en 

biabolifd),  lautloö,  folgfam,  willig,  eigenwittigll 
gleitenben, 

eigene  für  iljn  in  einem  einjigen 
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@jetnplar  ; 
nadj  1 

eigenem  ÜÖunfcf),  ' nad)  eigener  2fngabe  unb  auf  eigene  ̂ efiettung 
montierten,  »on  ®ott  im  J^immel  feI6(t  il)m  infpirierten, 

6efct)eibentlic()(l,  ebelmÄtigfi,  altrui(lifd)|l nod) 

unpatentierten, 

mit  6e|lem,  mit  teucr|lem,  mit  . 
bünnflüf(Tg|lem, 

amerifanifcf)em,  anorganifcfjem 
92dl)mafd)inen6l, 

9lot^)finftd)en  um  ̂ otpmUdfen, 

forgfdltigfi  »on  unten  \)ev,  ab  unb  ju 

gefcfjmierten, 
dje»alereöten,  grotedfen, 

l)umore*fen 
®o(^f(^na))äapot^efenprad)tannatur 

aufwartenb 

quicfen,  prirfen, 

6et)dglicf)(l,  fd)n)arjfpi$bdrtig(i,  6reitmafjtg(i 

impofanten,  fdjarmanten, 
eEtrawaganten, 

trog  feine*  affctifd),  pat^etifcf),  trog  feine*  praftifd)  fowo^I  »ic  tf)eoretifd),  tro$ 

feine* immer  »ieber  unb  »ieber,  jebe*mal,  regelmäßig, 
unermüblicf),  unerfdjopflid), 

»crfcf)tt)enberif(f) 

mit  einem  neuen,  mit  einem  anberen,  mit 
einem 

immer  »ieber  öberrafdjenb,  immer  »ieber  überrumpelnb,  immer  »ieber 

funfcinb,  Ieu(f)tenb,  bligenb, 

prdpariert,  einftubiert 
blenbenben,  ; 

prompt,  prdji* 
unb 
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programmgemdß 

immer  witin  in  ein  fonniöcnt,  immer  »ieber  in  ein  beifAttig,  immer  »ieber 
in 

ein  anerfennenb 

tt)it)erfprud)öIofeö  ®eldd)ter 
cnbcnben, 

immer  njieber 

*  »irtnofi,  bar(ießerifcf)(i, 
routiniert|i,  frf)aufpieferifd)(l,  pointiertfl,  6ü^nenfprecf)erifd)(l, 

gewanbtjl 
lodgefeuerten  ®ei(ieö6Ii§ 

prononjiert,  farifiert,  Ieibenfd)aftlid)(i,  empf)atifrf)|l,  me[obramatifd)|l 

betonten  „9?id)t"rau(^crtumö 

mit 
Upmanö, 

SBorfö  nnb  ̂ enr»)  ßiapd, 

mit  ßorrafö,  Sobaiiad  unb  ßarttajafö,  mit  SWuriaö,  SSittard  unb  fWanuel  ®arriaö 

an  feine  SKitbarben,  an  feine  SKitffalben,  an  feine 
2»itjubafö, 

greunbe  unb  Vertrauten, 
üni 

junge,  freubtg  flngenb 
fieuerfül)nc, 

(lurmwuttroßenb,  unerfcfjrorfen,  wagemutig 

iijxem  @ef(i)i(f,  il)rem  (Sdjicf fat,  iJjrcm 
©tem 

öertrauenbe,  nur  auf  ftd)  felbfi  unb  i^r  SÖellenglficf  bauenbe, 

nid)td  aU  ii^v  immer  »icber  blinfenbeö,  nidfti  ali  if)r  immer  wieber 

finfenbe*,  nid^ti  ali  iijx  immer  »ieber  »infenbe* 

3tel 
ttor  fid)  fcfjauenbe 

9?orrmdnner, 

9Recrburd)furcf)er,  9?euIonbfaljrer 
unb 

3(rgonauten 
auf  Warfen,  ouf  Spmbeln,  ouf  ̂ faltern,  auf 
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Sit\)tvn  unb  auf  ?auten, 

auf  Jrummen,  auf  ©ambcn,  auf  ?9ren,  auf 

Stufen  unb  auf  flauten, 
auf  ! 

©acfpfetfen,  5runtfd)eiten,  ©aß6rumtnen, 

aJ?aultrommeIn  unb  STOanboIen,  auf  Prompten,  J^aber^almen  unb  ̂ ioUn, 

großmutigfi 

[)ÄnbcöoB,  bu^enb'  unb  fi(lcnn)cifc  nur  immer  fo  um  (I(^ 

fd)meißenben, 
mit  ben  »erwegenfl,  mit  ben  gewagtfl,  mit  ben  auögefaucfjtfl 

altbacfenfien,  altfifdnfifcf)|len, 

altfd)u(lerigflen 

Zi^eonttn,  iDogmen,  ̂ arabojen, 
^ardnefen, 

<Bo)pijiimm,  3(rgumenten,  Äonffuftonen,  3(pop{)t^eflmatid 
unb 

3:l)efen 

^9pertrop[)ifd)fl,  pantofopI)ifcf)|t,        f 
(ietö  unb  fidnbigji 

freißenben 
SBa«, 

@^ef,  aid^rljerrn,  J^audpatron 
unb 

Wirten,  mit  bem  bie  Orajien  nur  »on  weitem  jdrtlicf)  flirten, 

ju  unferem  l)od)erIaud)ten  SO?ufen»etter,  ju  unferem  allbeliebten  Oberbruber brdngt; 

„Äart",  „Äarl",  „Äarl", 

„Äarl", ber,  unterfifi^t  »on  einer  Äocfjfrau, 

brci 
forglicf),  red)tjeitigfl,  »orf)er 

beifeite  gefdjafften  glafdjen  ß^ateau  ?afitte 
unb 

j»ei  fleinen,  reijenben, 

r«ifd)en^dubd)enbebecften,  tdnbelfd)urjc^enbejierten, 
il)m 
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frf)on  fett  jicrnKd)  geraumer  3«^ 

fagen  wir  Ijhfüd^^,  »or|id)ttg(l . . .  unb  . . .  nun,  bu  mein  lieber,  guter  ®ott, 
fonjtltant,  galant,  begageant: 

nid)t  gonj 

unbefireunbct  gebficSenen 

■     Äammerfdgdjen, 
bte 

bie  gndbige  ©EjeKenj  eine  Stagc  t)öf)er  unb  bie  üBtrffi(f)e  grau  ®cl)eimrdtin  fd)rÄg»ä*t)i« 
bem 

i^nen  beiben  fo  böd)(i  interejfanten, 
rcidjen, 

„6l6b|tnmg  begüterten" 

„©ar^on", 
„?ibertin"  unb  „^ogefiol}" 

burd;  feine  biplomotifd;,  genial,  aalglatt  geriebene  SSermittelung 

fär 

ungefdl)r,  jirjiter,  annd^emb 
elMa 

fed)d  biö  fieben  (Stunben  • 
gfitigH,  freunbtt)iütg(l,  neugierigfl,  teilncl)menbfi 

auÄgeIiel)en, 

ali 
^ai)n  im  Äorbe, 

alö 

9)?aitre  be  plaifir 

auf  jeber  ii)m  nur  irgenbroie 

erfaßbar,  eqaocfbar,  ergreifbar,  erlangbar,  erfifc^bar 

jur 

58erf5gung  (iebenben 

Iire^Icier,  Ofarina,  Oboe, 

grfigergitarre 
unb 

Si)eorbe, 

fd)on  ben  ganjen,  lieben,  longen  'Äbenb  fiber eine 

ungemein  reijöoBfl, 
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eine  unentwegt  erfofgretcfjll,  eine  unerl)6rt  »emtcfeltft 
»telfeittgftc, 

umf(inglid)(ie,  6ebeutfam(le  ! 

3lfi()rt9feit,  ?ebl)afttgfeit,  9J?untcrfett,  SDett)egftcf)fett, 
iXegfamteit, 

3(nfieIItgfeit  unb  Sdtigfeit 
entwicfelt  \)at\ 

„Äarl", ber  bie  Iiamen  6ercitd  bejaubcrt,  feinen  ̂ errn  l)inldnglid>  eingeölt 
unb 

bie  ®d|Ie  entjfirft  l)ot; 

„Marl" 

rdumt  bie  brittc, nod) 

ganj  unb  gar  eoHfldnbig,  uni>erfet)rt  unb  intaft 

gebliebene, 

fdjwarjgelbrotc  ©i^bombe  ä  la  girjl  ̂ hdlex'Wtüitau 

abf 

(lettt  bie  jwei alten, 

ge»id)tig,  »erfdjnorfelt,  ' 
(tebenamiig  |TIberfd)n)eren,  brennenben  Stofofoleudjter 

auf  bie  2afel 
unb 

bringt,  mit  Teirfjten, 

febernb  geroanbten,  eleganten  | 
dritten 

über  ben  5ep))icf)  fd)tt)ebg(eitenb, 
ba« 

glatte,  ernfte, 

(teinerne  (SrjengelangejTdjt 

ftrengfle,  e^rbarfle,  tDurbeöoH(le 
glatten  gcjogen, 

Ijalb  „^itt",  l)alb  „goE", 

auf 
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großem,  o»aIem,  bfanfem,  folojfarem, 

fpiegefnbem, 

mÄdjtigetn,  ererbt,  mutterfeiWIjer,  famtitenwappengefcfjmficft  prddjtigem 

„©ritannia(TI6erta6Iett" 
bit 

Stgarren! 

»3n unfcrc  tiefen  Ärmflu^Ie 

gelej)ttt", (bie  (Stimme  bei  SBortragenbeit, 
bot 

betreffenb  erhabenen,  fe(irid)en,  gforreidjen,  fofennen,  gefdiwinbeft  feierfid^en 

3lood)«  unb  (£(f)mood)momcnt 
marfierenb, 

iKuliricrenb,  jclebrierenb, 
ijeit  ftd); 

feine  Ängen, 
ben 

wie  entgciflerten,  faft  wie  »erflei(!erten, 
nur  nod) 

mit 

fester,  iußcrfter,  gewaftfamfler 3Kul)e, 

Änfpannung  unb  3Cnflrengung 

gemeiflcrten SBIict 

d(ll)etifcf),  pro>jf)etifd),  magnetifd), 

fc^erifd),  traumt)aft 

mie  in  eine  weite,  mirafulofe,  »ie  in  eine  »erfd^wimmenb  granbiofe, 
wie 

in  eine 

l)9pnotif(i),  ejotifc^,  cf)aotifc^ 
entrirfte, 

»erjficfte  ̂ eme  gerirfjtct. 
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offenen 

roBen  unb  öer(lieren 

ju  milrfjwciß  gloflg,  ju  tdcfifd)  topaftg,  ju 
otl)eatfdj,  jwergnaftg, brolligfl, 

grotttgfl,  mottigft 

fd)»arj6epupiHtm  SBittarbfugeln; 

bte 
bro^enb,  bic  »udjtig, 

bic 

operntcnorf)aft,  fd)moIjtg,  »emogcn, 

pompt)aft, 
!)c[beitHe6f)aberifd)  »orgefirecfte  9led)te 

främmt 

6attt  ficf)  unb  traut  ftd)) 

»m 

unfere  tiefen  3(nn(lfil)Ie 

gdel)nt", feine  ©djuftem  rucfen,  feine  Mniee  jucfen, 

»in  ■ 

unfere  tiefen  "Hvm^hijk 
gelernt, 

»erbauungöfclig, 

trinfen  mix  ©tougt^on  mit  ßuragao,  pojfen  Slinge 
unb 

pl)iIofop^ieren!" 

SDBir! 

'Lai  Iieißt: 
(St, 

ber  J^au^bcrr, 

»on  feinen  luftig,  ftbel,  fpaßig,  animiert,  öon  feinen  fram^jfig,  gefcfjraubt,  »igig,  manieriert,  »oti 
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feinen 
fc^weißlKrntfl,  uljütoergnögt,  birfbdudjig, 

foturicrt, 

ecf>aufftert,  ejaWert 
i\)n 

umtoflenben, 

unter  affig  affeftiert,  unter  Ijanönjurfitfd)  outriert,  unter 

fc^alKnarrtfd),  tröbelframertfd),  abgefd^macft 

l)aar(irdu6enbcn 

hoffen, 
Wtimiten,  Äa^riolen,  %ixmlid)ftitm,  JfHuren, 

Seremonien  unb  gifimatenten 

|id)  gegenfeittg  »erdppeinbcn,  jld)  gcgenfetttg  »erulfenben,  flcf>  gegenfeitig 
beprofienbcn, 

plump, 

»ertraut,  gleißnerifd),  fa$cnfreunbli<^, 

feud)tfrö^Iicf) 
m 

f(f)metd)etnben, 

(hreic^elnben  unb  jTd)  befpeid^elnben 
unb 

bann  gleicf)  barauf  fofort  »ieber 

fld, 

grob,  glatt  unb  pfatt,  SBBurfcfjt  »ibcr  ffiurfdjt, 

n>e(^felfeit^,  au^gleic^ertf:^ in 

bte  triöialen, 

fommunen,  aufgetriebenen,  feifhoulfügen,  gebunfenen 

©d)mcer», 

%ettf  unb  @pecftt)Än|le 
beißenben, 

|i(i)  einanber  quer  über  bie  flimmembe,  fid;  einanber  fd)rÄg  über  bie  fd^imnternbc,  fid) 
einanber 

rtng^runb  um  bie  ringelig,  ringörunb  um  bie  fringelig,  ringdrunb  um  bie 

ranfenfdjnörfeltg,  »crfdjiungen,  jtt)iebelmu|lerig 
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6rumenarabc«fenburrf)omamfntiertc, 

blenbig  weiße,  fdjneetg  gleiße, 

nur 
er|l  [)ier  uitb  ta  fd)on 

mit  . 

Keinen,  gemeinen, 

nad)  ber  3Crt  »on  »fiflen  ©d)n)einen,  för  jebe  J^audfrau  jum  weinen, 
proleptifd), 

anflagenb,  »errdrerifd> 

[)ingef(ecften,  Ijingeflarften,  ̂ ingebrecften, 

jum 

5eil  unter 

®d)napögIÄfem,  TTfd^bedjem,  Bigarrenatfdjneibem, 
^albgeleerten  gfflft^fn 

unb 

fpbaritifd),  ad)tIod,  Idfjtg,  nadjtrdglicf),  jufammengcfnautfdjt 

l)ingefd)[euberten, 
Eingefeuerten  unb  l)inge))fefferten 

©eröietten 

»erflecften,  »crbecftcn, 

®oßen«,  ©emüfc*,  ©raten*,  '■ 
Äom^jott*  unb  aiotwein* 

gfecfen 6emubbe[te,  6efd)mubbelte, 

Be^srubbelte, 

aKuratfi,  recfjtecfig,  penibelfl,  grabgenau, 

auögcfditelt 
l)ingebreitete  ̂ amaflbecfe 

mit  anrennjelnb,  mit  liebeöoH,  mit 

figelnb,  fpigelnb,  n)i|elnb, biberb, 

htaUfalauertg  überbeHtlidjen 

Änpflaumungcn, 

ofrfd)Iagen,  boöpftfftg,  furf)öfd)Iau  burcf)triebcnen,  ̂ dmifd),  neibfdjeelij'd),  fd)anbfd)mdf)tf* 
geriebenen, 

(aunifd)  }9nifd)en,  raunifd^  p^r^nifc^,   ' 
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fauntfd) 

anttmifogpntfdjcn 

3(nbeutungen,  ̂ (nfpielungcn 
unb 

onmaglicf),  übcrl)ebcnb,  «nbulbfam, 

pl)artfdtfcf),  balfenfpKtterifd) 

felbflgcrecfjten, 

btöfrebitierenb,  btffamicrenb,  bcd[)onoriercnb 
unbcitfateit, 

ntalttiö*,  mjuri6d,  fanaiH6*,  tuionhi, 

inflbtoÄ 
afröfcn,  f!anbal6fm,  falumniöfcn 

Snöeftiocn,  3nfuIpattonen 
unb 

Unttcrfd)dmtJ)etten, 

rote  braöe,  gute,  oHe,  ei)tüd}e, 
(i)inc|tfd)e 

©ecrduber  mit  ®ttnft6pfejt 

befdjmeißenben, cbelfi, 

abeltgfi,  »örbigfl,  untabeltgfl, 
»acfer|t,  fernigfl, 

reditfcfjaffcnfl 

bellen,  cl)renfe(leit, 

[anbe**, 

ortö*  unb  erbeingefeffenen 

SKit* 
©ing»,  ®ang*,  ©auf*,  ®d)Itng* 

unb 

^aßbunbe^brfibent,  ©ctreuen  unb  Äumpancn ab 

majorem  ©djiarafftac  gloriam 

„TRittcr  Äant  mit  bem  inneren  3(uge" 
betituliert,  apofhropljiert, 

bencmt, 
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bentetnt  unb  ietaüft,  \ 

„gittter 

9laba«,  bie  Ära|6Ärfle",  „fHitttt  9lotunbmd)", 

„bittet 
SQBoIfram  »on  ©fcfjenbacf), 

ber  Bon  feinen  taufenb  l)oIben,  golbenen,  füßoerfd)n)iegenen  3(6enb(ternfor6cern  umlaubte", 

„«Xitter  Äafabu",  „iXittcr  Änacfabu",  „9litter  ©ufcntud)",  „«Xitter  SRufenfluc^", Stifter  ! 

(Sounbfo,  ©ounbfo 
unb 

©ounbfo, 
ein 

wahrer,  n)a()rJ)afitiger,  vidjtiq  gel)enber  ̂ vtHjevv,  ein  rl)einifd)*tt)e(lfdlifcf)er  @roßinbu|h:icDcr, 

ber 
f!dnbigc,  erfle,  berliner  ®cneralöcrtrcter  be«  größten,  erflen,  66f)mifrf)en 

SBierfonjernd, 

ein  fangaufgcfdjoflTen  feffer  Äunflfritifcr,  ein  fugelrunblid^er  Äonfett>enfa6rifant, ein 

alter,  »erfradjter, 

erbdrmlicf),  Hdg(icf),  idmmcriic^ 
abmaradjter, 

biöfret,  befcf)eiben,  fofett 

mit 
einem  ffeinen,  fcfjmalcn, 

»erl)U$clt,  pru|elig,  ninjclig,  timmexüd),  fafelig 

grüngelbbunten 
95dnbd)en 

bcjierter,  pcnfionicrtcr 

Jjoffdjaufpieler, ein 

Armeelieferant, 

ein  jDermatoroge,  ein  Df)l^t^a(moge,  ein  Sart)ngoroge,  ein  ®9ndfo(oge 
unb 

jwei  ̂ at^ologen! 
"üb  unb  ju, 
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unfipre 

^erjen  flocfen, 

ab  unb  ju,  wir  »agen  faum  nod)  ju  J)6ren,  ab  unb  ju, 

wie 
immer  Bejogen 

»om 

beutf(^en  SBeamteit*  unb  Ofjxjierdöcrein in 

pompljaft  ricfigen, 

pro^bhüdjiQ  »cißetifettierten,  rotfapfelig  grönljalftgcn 

I)reiIitert)outeitten,  jmanjig  ̂ rojent  ̂ Rabatt, 

fnattt  -. 
eine  5Iaf(f)C  <Bett\ 

^I6|li(f), 

(feine  mobulierenb,  feine  »ariierenb,  feine 

ttibrierenb,  falmierenb, 
cneröierenb, 

ejagerierenb,  ejtraöagicrenb 

falfettiercnbe  Stimme 

finft, 
n5ir  blicf  ctt  unö  runbrum  im  Äreifc,  betrübt,  meIand)oIifd),  betreten, 

einer  ben  anberen  an,  unfere  ©eefen  jittem) 

plößlicf), 

(unfere  9?er»en,  unfere  3(bem,  unfere 
SSenen 

(irduben  (Tc^  unö,  unfere  Üiücfgrate  fnacfen) 

piogtid) 
parft  it)n  ®el)nfud)t! 

mm St)n,  ber  je$t  auf  feinem  »ogenben,  i^n,  ber  jegt  auf  feinem  »iegenben,  ii)n,  ber  je$t  ouf  feinou 
»abemben, 

fnacfembcn,  fniflemben 
g^euerfhjf)f, 
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rcd)jenb,  i 

ddjjenb,  »erfrdd)jenb, 

bic  Hagenb,  bie  fd)mad)tenb,  bie  jagenb,  bie  trad)tenb,  bie 

l)od)  crl)obcne 

nad)  einem  nur  »on  tijm  gefeljenen  gernfxrn 
flrccft, 

nad)  einer  nid)t  »on  und  crfcf)auten     , 

?inbe,  »eidje,  tt)ef)cnbe  grü()Iing4fauluft,  frifdjer,  [)er6er,  njfirjiger  9JabeIl)ar$buft, 
?dnimem)6lfd)cn, 

?Ämmer»öIfd)en,  ?dmmcrtt)6lfcfjen,     i 
ber  Heine  ©ee, 

fein 

^aud  unter  %id}tenl 

©eine  Heine, Weiße, 

fiefemumflanbene  „2urmwiKa", 
aud 

beren  großem, 

quabratifdjcm,  einfd)ei6igem 

®d)rei6tifcf)fen(ler 

man  iiber  bie  btanfe,  man  Ü6er  bie  blaue,  man 
Aber  bie 

jitternb,  flüttemb,  glitternb 
in 

blinfembfier,  in  flirrenbfier,  in  flinfembfier 
sKtttagöglut 

gli^embe  g^Iimmerfldcf)e 
ftef)t, 

in  beren  fonbig,  in  beren  fonnig,  in  ^ 
beren 

einfam,  abgcregen,  »erflecft 
ur»fid)jTgem, 
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»Ort 

einem  \impeUn, 

un6cl)auett/  borfenfrumpelig,  rof)pfdf)Iig  l)ol)en,  »crjinft,  »eitmafdjig,  r!)om6enIid)erig 
burd)(i(i)tt9cn 

I)ra[)tjaungtttergeflc(^t 

umgebenem, 

unregelmäßig,  jicfnacffuröig,  bünenwcllig,  l^ügelterrdngtg, 

breiecfig  gefdjnittenem  Söalbgdrtdjen 

man  alle  paar  ©djritte,  fludjcnb  unb  unwerfe^en* 

über  äBurjeln,  über  ©trunfe,  über 
Änubben,  ©aumdfle 

unb 

lange,  lineare,  trapejwinfelige, 

abfd)eulic{)e,  eben  er|l  frifd)  angelegte 

©pargelbeete  (lolpert, 
unb 

I)inter  ber  man, 

ratternb,  rüttemb,  roßenb,  ((^üttcrnb 
unb  ab  unb  ju 

pfeifenb, »on 

Seit  ju  3"t  bie  3«ge nad) 

®roß*Äöri«,  Seupig,  ®roß*25ee(len, 
Äonigönjufler^aufen 

unb 

3eut^en  l)ört! 

SBor  ber  23orffd)enfe, 

(ber ÜRann  rucft  jtd)  jufammen, 

»ir  atmen  erleicf)tert,  unmißfürlid),  nie  »cn  etmai  befreit 

auf/ 

feine  ©timme  Hingt  »ieber  vernünftig) 
toor  ber  IDorffrfjenfe, 

(feine  Äugen  Ieud>ten,  bad  ?egte,  «aö  und  »on  üjm  nod)  trennt, 
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»or  ber  X)orffd)enfe 

mit  ©auern,  mit  Äutfd>crn,  mit 

^orfbnenfdjen, 

5if<i)erfnerf)ten  unb  ©al)narbeitern 
in 

J^embödrmeln, 
Iad)enb, 

fdjwa^ciib,  flngenb,  farteiiHoppenb 
äBeißbier  faufen; 

in 

feinem  Meinen,  leidsten, 

gett)6l6t, 
planfcnglicberig,  botlenbeweglid) 

grüntt)eißgeftrid)enen 
Äfinferboot 

fid}  fribfl  »iebcr  jurüdrubem; 
»or 

feinem blfi^enben  ̂ firfid)6dumcf)en 

(er  blicft  und  (lofj  unb  |Teged|Tcf)er  an,  wir 

(tnb 

e^rlid)  gepacft, 
burd)n)eicf)t  unb  geröl^it, 

er 

Idßt  fein  STOanud  »iebcr 
in 

bie  9lodtafd)e  gleiten) 

„gludlicf)  fein!" 

3d)  (leOe  mid)  : in  ; 

^ofttur: „gor  beinen  55aud)  bie  bdfie  MuijvV.  Xm  folgtefl  glaubig  fromb(ier  ®pul)r!! 

2)ir  fldl)t  bie  gan$e  ©innen«U()r  au^  nid)t(i,  al(l  wie  SRabu^rü" 
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„©ruber,  auf,  im  Äreifeü"  „iot)it  ii)n  laut  unb  reife!!"  „U6t  bie  alte  ®eife!!" 
„Är6l)nt  i^n  mit  bem 

greife!!" 
„@r  fung  fo  bong!!"  „3a  tonger,  bottflflü" 

„9leid)t  iijm  bcn  Ärang," 

»ber 
golb'bebrongflü" 

„SKeeder??!" 

3Son  allen  SKanncn  cöfortiljrt, 

fo  fd^r  er  ftd)  bargdgen  jil)rt,  toerflaufulifjrt  unb  remonflri^rt, 

mit  3fnn  unb  35einen  rebeHil)rt,  nod),  ̂ Ib  fdjon  ftjjenb,  brotefli^rt 
unb 

alle^  gteid)famb  »ic  negiert, 

bellafft  mit  J&ol)n,  bebafft  mit  ©pott,  fhrdubt  er  ümbfunfl  fid)  bdm  ©d>affott! 

@r  »e^flagt  unb  gerdt  in  J^i^c!  @r  »infett,  Äinber,  laßt  bie  ffii^e, 

treibt  nic^t  ben  Stempel  auf  bie  ©)|)i|e! 

ormer,  armer  3ammerfri$e! 

©n  STOaudlod)  f)er,  in  bad  id)  flige!  9Rein  @popoion  i(l  erjl  ©fijje! 

Die  ©anbe  Idjft  bai  burd)aug  fuljl,  fle  fnafft  ii)n  in  ben  geuer*©tut)l! 

. .  .  meinem  erjlen  ..." 

„?auter!"  ,   STOit  meinem  crilen  . . ."  „?auter!!" 

„«Wtt 
. . .  meinem  erflen  . « . 

nicf  einen 

. . .  frumm|Igenben,  fct^iefgligenben  ... 

^incenej  auf  ber  Slafe 
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„?attter!!!" 

„^incenej  auf  ber  8laf«,  ' 
ünmer  »teber  burd)  ba*  große,  6unte, 

Manfl)«nerleud)tete  5Bu(I)f)onWun9«fd|aufen(ler", 

(ber ftacflig,  toacflig,  un6ef)o(fen  SSorlefenbe, 

fein  i^m  mteref|Tert,  aufmerffom,  Ubiiaft  ju^ordjenbe^  ̂ ubWutn 
beruhigt  jTc^,  , 

alp^abetiert  jeftt  »enigfiend         i beutlid)) 

„beliebdugele,  !    . 

uinfpÄ^n>er6e,  »erblicffcfiringe        l 

idj 

—  ®oB  id)?  .  .  .  Darf  id)?  .  .  .  ©oU  idj?  — 
ben 

btrfen,  fompaften,  grÄnfebem  »ertracften, 

mit 
alten  ̂ unjen, 

^rdgllempeln  unb  iRefien 
p[)antaflifd)  betreßten,  golblettembepreßten 

^auflfommentar! 

.Sieben  'Ztjalet,  jmanjig  9leugrofd)en', 
je|t, 

nur  nod): 

,g6nf  SJÄarf,  gÄnfunbftebjig'! 

(Sott?  . . .  2)erf  id}^  Derf  id)?  .  .  .  ©ott  id|? 

2ttormiercnb 

fofette,  fefd^fefi  abrette, 

ti^elnbe,  fdjnippifdje,  trippeinbe 

Sritte.  ' 
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9tif<J)dnbe,  rafdjelnbe, 

fcibenraufd)nibe  9l6cfe  (hreiffit  mid), ein 

SBeiId>enbufit!" 

«ein 

fanfiter,  fein  bÄnner, 

fein 
fdjmAditig,  fpiaerig, 

fd)ma(6rä{ltg  mecfember 
2enor6ariton 

flitet; 
bie  Äorono, 

burcf) 

biefen  auto6iograp{)if(f)  inbi^freten,  f)f9d}o(ogif(f|  wie  fliIi|Hf(^  tabedofen, 
»iel»erfpred)enben Anfang 

entjficft,  berieft, 
begIfiA, 

gefejfelt  unb  gefangen, 

gibt  ft(^  ganj  ben  fd)6nen  56nen,  bie  |ie  fet^nfurf^t^ttoH  umfl6i)nen; 

griff  facfje! 

„Slunbweid)  ftc^  »iegenbe,  fdjIanffÄllig  fiegenbe,  fanttbfau  |id)  fdyntiegenbe 
J&fiftcn, 

eine  jid)  üppig,  anfireijenb,  »errdterifd),  einen  furjen,  fleinen,  fdjwinbenben  Äugenbficf 
lang, 

junonif«:^,  ̂ alf^onifd),  correggionifd; 

marfierenbe  SJufenlinie, 

unter 

jierfic^,  unter  genierlicf),  unter  ebiouierHc^ 

gerofften  «Spi^enüolant* 
flinfe,  biinfe, 

fleben 
,bet&uBenbe',  faum  ju  .gidubenbe', 
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retjenbe,  tdnjffnbe,  nieblidje  Bfnrtmrter  i^od)  geflicfelte 
?acf(KefcId)en! 

Slad)  einer  rattemb,  nadj  einer  fnatternb,  nad) 
einer 

funfenfprü^enb,  funfenfpntbernb,  funfenfpriftenb 

»oriberfaufenben  Sleftrifdjen 

jurücf, 
»on  oben  bi*  unten,  »on  unten  iii  oben, 

feitwdrtd, 

trifft  mid)  iljr  ©lief! 

.  .  .  SD  .  .  . 

Donner  . . .  »etterü 

9Rir  i(l  (lebenb  l)eiß  geworben!! 

3d> 

füijU,  id)  merfe, 

td, 

fonflotiere, 

»ic 
meine  9led)te, 

quer  burd)  meine  9)?anteltafd)e, 

fud)enb,  ftebemb,  fd)ii|enb, 
frampfljaft 

ba^ 

Portemonnaie  umflammert! 

.^elenaü 
J^elenaü  . .  .  J^elenaÜ 

Durd) 

bie  |td)  tt>eit)nad)tlid)  brdngeinbe  SRenge, 
auf 

beren  J^fite,  auf  bcrcn  ©djuftcrn. 

996 



ouf 

bcren  ̂ efjfragen, 

aufgefpanntc  !Regenfd)trme 
unb 

bibtcrnb  unb  geburft 
unb 

rotgefroren 
»orgclhecfte  SRafenfpigen 

je|t leidjt  unb  leife 

gfeitfcfimcbenb  er(le,  jitternb,  flirtemb,  glittemb  jirfjarfjurfenbc, 

glt^ernbe 
^ricfelflocfcn  fallen, in 

ber  bie  g^rauen t()r 

unn)ttlfürtid>, 

fiugenb,  frappiert,  öerblfifft,  perplej, 

|Ie  (larr,  im  SBorbeige^n,  betroffen,  betreten,  befrembet  taperenb, 
»erlegen,  un|idt)er, 

unwirfcJ)  ̂ la|  modjen 
unb 

bie  SÄdnner, 

öon  benen  feiner  ftcf) traut, 

bie  (Td)  wit  bie  5iger  muftern,  unb  bereu  J^erjen  man  fafl  fdjlagen  ̂ ort, 
ITd, 

immer  »iebcr,  »ieber  unb  »ieber  narf)  i^r  umbrel^n 

unb  iijv  bege{)renb  unb  iijx  verjetirenb  unb 

i^r 
Ied>jenb,  öertangenb,  entbrannt 

nacl)blicfen, 

au* 
ber  fie  immer  mieber  auftaud)t, 

auftaudjt 

unb 

997 



ünmrr  wteber  »erfd^winbet, narrifd), 

finnM,  mente  captui,  wie  tefrffen,  ̂ intgeld^tnt, 

finge  id)  il)r nad)! 

. .  .  ©oH  id)??  . .  .  ©oU  id)??  .  . .  I5erf  id)??  . .  .  Derf  id)??  . . . 
©oUtd)?? 

Sor 

^etnptnift/ 

i(^  benfe,  mid)  fott  bcr  ©atan 

laufen,  ein  (5d)impanfc,  ein  OoriBa,  ein  Orang-Utang  jaufen, 
id)  tnöd^te  am  (iebfien  in  bie  @rbc  faufen,  id)  ̂6re  e^  ̂ ol)(  in  meinen  O^ren  braufen, 

Ijafte  mid)  an  mir  fclbfl 

begräft  ba«  Sßtib, 
bai  ®unbent>eib,  ba^  ®6ttenvei6, 

füßnd)  (&d)e[nb,  frummpucfelnb,  talpfig  vertraut, ein 

alter,  l^abid)töl)afig,  graufrAKfringerig,  faun6o^rfpi$ig  fd)ied}er, 

biamantb(i$nabelig,  golbflec^tberlixfbanb^&ngig, 
pro§ig 

fealbe?>eljter, 

quammiger,  bejplinberter,  quappiger,  f&berbeiniger 
SBanfjube! 

aJcr 

J)6flid)(l,  refpeft»oK(l,  jut)orfommenb|l 
bienernbe  ©ifbcrbetreßte 

brel)t 
 ' eilfertig,  l)ülföbereit, 

trinfgelbraffenb  , 

bie 
große,  blonfe,  fc^ircre, 
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fintfrfnbe, 

mÄrf)ttge,  pr4d)tige, 

tafelfdjeibenbligfrige,  ranbfdHifffantntflltftcrigf, 

adj^tnhtviiQ,  »ierfifigriig, 

freilranbrauatnngepaßt  gummigrttfd)g(ettenbe 

^ajettent&r: 

Bfrfd)»mbot!" 

(Sern  85ariten bricht; 

bte  »ier  »errintgten, 

anbÄd)tig(l,  6f»egt|l,  ergriffenll 
IaufcJ)«nbfn, 

bcbeutfdmc,  feltfame,  fonbnfame, 

überrafct)t,  »crbu|t,  erflaunt,  »enrunbert, 
tmticrt 

fD))ff(f)0))ffd)utte[nbr,  (limfrou^ie^enbe 
SMicfe 

tauf(f)cnben, 

argwiljntfdyen,  mtftroutjihen, 

wie  „Vermutung"  l)fgenben,  n«e  „Äuffidrung"  l|«fd)Oibnt,  »ic 

„9led)cnfrf)aft" 
„forbernben",  „fobernbm" ©tdnfer, 

btefe  „2)dn(fer",  biefe 

„J^ancfct", gaffen  mtd),  g(u))en  micf),  g(o|en  mirf) 
an;  td) 

jucfe  bie  3(djfeln! 

„Über  ntemtn  fied)cnben,  bol)renben,  fiber  mnnen  brennenben,  »fi^lntben,  über 
meinen 

oljnmdcfjtig, 

pocfaufliampfenb,  jdl)nefnirf(i>enb 

grimmen. 
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»üben,  VD&tenben,  tt)Ä(!ot, 

»eritwifcitcn,  quoloollen,  trofHofen,  erbitterten ©cfjmerj, 

nad)bem  td)  bte  SD?of)rcn*,  nadjbem  id)  bie  Äronen*,  nad)bem  id)  bie  Äraufen*,  nadjbm  td) 
bie  ®d)ü$en«,  nadjbem  id)  bte  SWauer«, 

3intmer<  «nb  Äod)fh:aßc, 

nad)bem  id>  i 
ben  j 

«eipjiger*, 
ben  ©ellealliance*  unb  ben  2)6nt)oppIa$, 

nadjbem  id)  ben  ©enöbamien*  unb  ben  ©pittelmarft,  nad)bem  ic^ 
bad  ganje, 

(onöuIlTwifd)/  parosifKfd)/ 

gefdjdftig 

J)aflenbe,  unfidte,  rfi^rige, 
rafllofc,  ru()eIofe, 

balb  greUlidjternb  ̂ ellc,  balb  tieffc^attenb  bunfelc, 
rumorenb, 

ranbalierenb,  ffanbalierenb,  turbulierenb,  enewtercnb 

fpeftafeinbe 
3liefen»SSterteI  burd)ra(l, 

nad)bem  id)  mir  aU  mein  @Ienb  »crbud)t,  nad)bem  id)  ®ott  unb  bie  2ße[t  tierflud)t, 
nad)bcm  id),  , 

b(utenb  anö  taufenb 

ÜBunbcn,  mid)  felbfHarbatfd)t,  flfagcKiert  unb  jerfd)runbett, 
nad)bem  idj 

mid)  nod)  in  nid)t* 

gefunben, 
nad) 

jwei  grd^(id)flen, 

nad)  jtt>et  fd)eußlid)|len,  nad)  jwei  fd)recfftd)(len 
©tunben 

(legt,  ben  id)  fo  lange  gefnebeft,  gebunben,  (legt,  ben  id)  fo  lange  unmcnfd)Iid)  gcfdjunbcn, 

liegt mein  9Äagen, 

unb  ; 
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wie  gehegt  »on  inneren  J^unben  (icf)  fü^fe  langfam  tnicf)  gffunben, 

fpure  fa(l  fdjon 
ein       : 

©eljogen, 

mein 

mannet,  fpdte^,  mir  J)cut  aufgefparteÄ 
2Kittag4e(Ten 

»trb 

mir  munben) 

bcn  J&ut  in^  ̂ im,  mit 

l)od)gefn6pftem 
Äragen 

(@inö  unb  @inö  unb  ®n« 
mad)t 

Drei,  id)  lattiere,  idj  man6»eriere,  id}  piloriere  mit^  gerabe  an  ifjr  »orSet: 
bie 

S^irma 
$mma  ?a(i)mann 

95ub  in« 

©ette,  wat  eener  ̂ ett,  bet  ijttt  f)e) 
arbeite  id)  mid), 

floßfdmpfe  id}  mid),  (iurmfd)ic6e  idf  mid> 
mit 

geflrdubtem  J^aöclocf 
(üßinbpößc 

()eulen,  pfeifen,  »infein,  »immem, 

flogen,  bie  weißen  gfocfenffumpen  jagen,  ?atemen  |tel)t  man  faum  nodj  ragen, 
ein 

»cibfnJ)unger  nidjt  ju  fagen,  bie©ngen)eibe  glfif)nunb  nagen,  id)fanned»irflid)!amn  ertragen, 
idj  fönnte  um  mid)  ̂ oun  unb  fd)lagen  nod)  grimmer  afö  ber  grimme  J&agen) bnrd) 

■   boÄ  immer  bidjter, 
burd)  tai  immer  »ilbwöller,  burd)  bai  immer  toß»errurfter 

»irbelnbe  ®d)neege|l6ber, 
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bm  fentfernflen  Oflen  [ 

J«/ nad)  ̂ auff, 

fünf  treppen  J)ocf),  im  ̂ intnfjaüi, 
ju  SSotent,  ju 

meinen 

burdjgefdjiagen,  pompfiig,  pfireeartig       ! 
bicfen,  j 

turmig,  breiig,  goIt)geI66rdunIid>  i 
tt)ctcf)jcrfo(i)ten, 

ou*gie6ig,  fdjwarjweißrot,  beutfd)far6en 

6aud)fperf6efr6nten, 
frÄfHgft,  bdftigll,  fdfHgft 

fauerfrautumfrdniten,  femmelbrifeligfl,  ̂ erjerfreuenbfl^  jn>ie6e(fptra(igfl  fettfpiege(6eg(&n}ten, in 

ganj  un6&nbigen,  iieti  unb  {länbigen 

aRaflfen,  SIRengen 
unb 

iDuantitdten 

fd>on  auf  mid)  roortenben, 

fanitdren,  fomiiidren,  regufdren,  orbindrcn,   , 
berriuifcf) 

OTtiiiUid}tn 

35onncrdtag4erbfen ! " 

. . .  „©%e??"  .  .  .  „©fijje??"  ... 

„©fijje??  ©fijje?? 
92a(^bem  irf  3f)n  jut  unb  jern  unb  jern  unb  jut,  fagen  wir  minbeflen*  fibcr  bie  ̂ hl^t, 

©ecfj^brittef,  ©iebenarfjtel,  SSierfunftcI        , 
unb 

9?eunje()ntel, 

rinjefioppt  ̂ abe??" 

„H\),  foü"  „Sa,  foü"  „Äieft  SKiepen^aWaEenü"  „®o  f)0(f)  fa^  man  nod)  nie  il)n  fraEenÜ" 

„Sein 
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Jtf'^IMS  »inrntfft  »en  frembnt 

?ad)fen!!  „Daf^er  fein  Oejier,  fein  ®rtu,  f«ne  gaE«i!!" 

fcf)iot  üni  bod)  gletd)  nid) 
aütene 

aui  ben  feinen  SKifl 

jewarfjfen?!" 
,®tf  lÄßt  ft(^  tai  jum  2fufel  tajen?!"  „ÜBen  fott  man  nu  jum  Äranj  »erfnaEen?!" 

„©ein  »Dar  ber  ÜBurfÜ  Sein  bie  3bee!!  SKein  nur  ber  ©d)urf!! 

Xiijut  ii)m  nid)t 
»et)!! 

3cf>  todjt  gern  in  anbrer  Äüd)fn! !  Erfreut  »on  ollen  3Bol)Igedid)ett!! 

(Srprobt,  geübt 
in 

jebent 
%ad)ell  Unb  gar  nun  bai  frfjien  mir  'ne  ©adjeü 

di  (iebt  ber  ®ent  unb  ber  'üpadjtU  fnid)t  blo^  bai  ̂ n&bu(ein  am  ̂ d)t\\ fSltin, 

aüdj  ber  ®reiÄ  auf  feinem 

Dacf)e!!  ®ie  alle  fnie>Jt  ber  ̂ 6llen'2)rarf)e!! 

SDBaö  nügen  aüt  ÜBe^'ö  unb  3(d)e!!  ©ebridjt'«  bem  3ungling  an  ber  aÄad)e!! 
©ein 

mar  ber  ©djmerjü 
STOein 

war  bie  9lad)e!! 

@r  faß  mir  neulid)  gegenüber!!  9?orf)  »oH  »on  feinem  SRofenflfiber!! 
Unb 

reid)te  mir  fein  ©fri})tum 
rfiberü  f 

5rf>  la«  e«  butt^ü  Der  arme  ©uü  Unb  alle*  ba«  um  eineÄuf|!! 

Da,  }5l6$lid),  ̂ of), 
in 

einem 

9Iu!!  I5urrf)fut)r  mid)  ber  ©ebanfe,  ̂ u^ü 

Zat  twam  ap,  bai  6i(l 
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bttü 

©0  ijl'd  bir  fclber  o^  ergangen!!  "Uli  ring«  um  bicf)  bie  Änofpen  (prangen!! aöenn  1 

an  jwci  eitle 
9to^fen*2ßangen  bu  oft  bein  gange«  J^erj  gef^angenÜ 

3o, 

and)  nod)  ̂ eute,  I 

gib'«  nur 
ju,  brücft  bid)  recf)t  oft  ber  gleirf)e  <5(^u^!! 

I5cr  ' 
tfl  »om  Wieifin 
wtit  ; 

entfernt,  ber  nidjti  »on  feinen  ®d)üJem  lernt!!  : 

2d)  warf  midf)  bruber  mit 

3ul)u!!  X>ad  wirb  ein  I)ing!!  25ad  wirb  ein  ßlouü med) 

fo  froittt  mtd)  »eit  unb  breit  bie  fo  fd)öne  (Sommer«*3pit!! 9Jod) 

fo  wiegt  (Td),  meid)  unb  »arm,  mand^e  Dafne  mir  im  TirmV. 

^ord)enb,  »ad  ber  2)6bber  Iad}t,  ber  bIot)ß  ümmer,  „Äummfru!"  mad)t!! Sßalb 

brdut  ber  J^erbfi  mir 

fafb  unb  fAfberü  9?id)t  aßc«  l)at  man  ani  jid)  fAfberü 

©d)on  morgen  flnb  wir  ©tancf  unb  ©taub!!  2)a,  i)it)v  ben  Äran|  aui  i[ppic^»?aub!!" 

„Tiafnii,  Dafni«,  bu  gilouü"  „T^tincft  i()m  einen  ?Xunb«2)runcf  ju!" 

„(Seine  angebome  ©aben"  „tdßt  er  aud>  nod)  Änbre  laben!!" 
„©erenaten 

for  Äajihraten"  „ftnb  il)m  ümmer  nod)  mißrat)ten!!" 

„9?od>  in  6f)aron«  fdjwjargem  Äal)n  . . ."  „pfeift  er  nad)  bem  Sßenu«»©d)n)a^tt!!" 

„sKaejiroü!" 25cr, 

aud)  i!)m  wirb  je|t  ganj  fd)n)u^I,  pfagt  ftd)  in  ben  g^euerflul)!: 
©umm«,  Älabberabatfd),  ̂ latfd),  2fd)ingberabei,  unb  ind)t  fofort  mit  i^m  entjmei! 
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„©agf  td)*  md)t??  Sagt' irf)ö  md)t?? 
@d)on,  wenn  man  b[o@ 

»Ott  jemanb 

fprid)t!! 
®tolpttt  über  ein'ge  ®p&tjnt,  (lurjt  im  Ratten  auf  bte  Ufjr  unb  jer6rid)t  j»e  3lci^fn  341)«?/ 

Mtnber  ©fer  frfjabet  nur!" 

IDcr  ©Änger  fdjweigt,  ei  f}euU  bai  9luber,  tegoffner  war  norf)  nie  ein  ̂ ubel, 

fo  (iel)t  er  ba,  ganj  oijne  Son,  o  tvelj  mir  armem  Äor9bon! 

©i^  man  fie  beibe, 

arg  blef|lert,  bad  35ein  bti  einen  neu  fd^amiert,  benaguliert  unb  bicf  (irippiert, 

ben  ©teiß  beÄ  anbem  burfteriert,  entmarmoriert  unb  auftooliert, 

fdjorfiert,  Idbiert,  meliert,  frufliert, 

in  integrum  re(lituicrt! 

O  armer  SWaeter,  SWifler,  aWafler,  bu  unfrei  Äreiörunbö  blaue  2f(ler, bu 

qnjinfqwillierenber 
^^antafler,  bu  flet*  unb  atte^  Überl)a(ter,  »erlaß  bicf;  jegt  auf  bieö  ̂ ilafler! 

25er 

2obaf  war  ein  llarfer 

Änafler! 

Da  fl|t  er,  faßfd^wer  »ie  ein  ̂ ater,  bed  freut  fid)  bai  3fmpl|)itl)eater, 

avii  feiner  Äeljic,  jum  ©rbarmen,  au^  feiner  ©eele 

quiemt  fein  Äarmen; 

»3d) 

finge,  ic^  ringe,  id)  flinge 

i^nen  meine  ?icber 
»or! 

Den  aRenfdjen  au*  9?ad)tlanb,  ben  üBefen  aui  ütifltjtl, 
ben 

Jjerjen  »on  ©tein ! 
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"Hüi  bem  Maoitt  j 
pnltnb,  fd)n>ellent),  tie^tlnt,  qucKenb, rollenb, 

tropftnb,  flopfenb 
ordnen! 

3«^  fd)tnbe,  id)  qn&U,  id)  ; 
martere  ben  ormen  ! 

Äa(len,  id)  grobe,  id)  t»jil)Ie,  td)  6o^re  midi  i«  *«  Mafien, 

td) 

bre^e  micf)  nt(f)t 
um! 

aWeme  tieffle  ©eele 

fd)Iucf)jt! 

3(f> .  •  •  wei0: 

J&inter  mir, 

obf,  hinter  mir,  fdjnöbe,  hinter  mir,  bföbe, 

mit 
leeren,  mit  queren, 

mit 

er(l«unt,  »erblöfft,  pevpltjc,,  öerbngt,  betroffen,  »erwunbert, 
ratU»^ 

fd)rdflge(ieBten 
,^aulquaf)penfra$en, 

mit 
langen,  fpi$en,  mit  grauen,  fd^Ii^en, 

mit 

garfÜg,  borftig,  l)ÄßIid>,  tierifd>, 
wiberlid)  , 

beljaarten  (SiIenöo()ren 

unb  mit  runben,  fiummen  unb  mit  bieten,  bummen,  unb 
mit 

lebem,  »erbrießlie^,  grie^grdmig,  mißmutig,  gd^nenb 
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ofmen 

im 

S^e  fhertB,  ̂ altn,  üjxt  flieren,  fa^feti/  ifyce 

plieren, 
platten^  matten, 

fd)n>immenbcn,  glimmenben 
Dpalougnt, 

gaffenb,  8eft>«fHfd>, 

txüb^ali^o^axb,  fbtmpfflnn^flrol^mb/ 
tr&utnen  mtc^  an! 

Sdj 

agiere,  w^  toniere, 

id, 

f(^attiere, 
id)  mebuliere,  id)  fontraflierf,  id) 

djarafteri|tere, 

t(^  tnterprettere,  id^  afftmipagntere,  id) 

fpide 
nvd)  feuerig,  fitbtri^,  nod)  aufret)mb,  anfla<^e(nb,  not^ 

brdngenb,  leibenfd)aftltd),  bffd)»mgt 
öirtuofer, 

nod)  mad)toeil,  ttaftooU,  nod)  M^ent,  (apibar,  nod) 

intenjT»|l,  (ifirmifd)|l,  ungefturnjl 

impetuoftr,  nod)  furiofer, 

nod)  fafjinierenb,  (Kmulierenb,  nod)  pointierenb,  n&anjierenb,  no<^ 

afjentuierenb,  betaiUierenb, 
»ibrierenb 

nen)6fer,  graji6fer, 

ffrupulöfer, 

nod)  f(^meljenb,  jierlid),  nod)  ejoft,  perfeft,  nod) 

gef(^Iiffen,  feinfmgmg,  burc^fic^tig 
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beltfater,  nod)  affurater, 

nod)  in6rün(iig(l,  »erjücftfl,  nod)  frfjwÄrtncrifdjfl,  entriidt(l,  nocf) 
cntl)ufta|lifd)(l,  ptafiifdjfl,  orgiaftifdjil 

effiattfdjcr, 

bratnarifcf^er,  nodj  ejnpl)attfd)er, 

nod)  gl»i[)enb^  ge»altig(l,  nod)  befeeltjl,  »i|iondr(l,  nod) 
^tngebenbfl, 

l)mgenommen(l,  l)tngeriffcn(i, 
eEprefjTöft,  intuitittfl,  impulflöfl,  ; 

t)icratifd)fl,  autofratifd)fl 

fanatifd)er! 

®if  mfiflenü  <Bie  mfiffenü  ©ic  mfifienü  ©ie  möffmü 
J^errü!  ®ott!!! 

Sie  muffen ! ! !  Sie  möffen ! ! !  Sie 

müflFen!!! 
3(^ 

Ijdmmere, 

fd)Iagc,  td)  flel)e,  td)  frage, 
id}  nd)te,  id)  rage,  tc^  fünbe,  td)  flage,  ic^ 

jage, 

td)  »age,  id)  fage,  id) 

fc^reteü 

^logltd) 

(5Öet)!!  2Baötfl?!?ffiie 
wirb  mir?! 

9Äcine  ©tnnc  taumeln,  meine  ̂ uffe  fliegen,  meine  gibem  \d)lottem,  meine 
?ebendgei(ier  ; 

fd)rattem,  meine  J^dnbe  flattern:      .    ; 

bin  aufgefprungenü) 

ju 

i^ren  gfißen. 
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auö  meiner  5Brtt|l, 

quabolt, 
jarfenfiammenflacfernb,  feuerflugelfdjlagmb, 

pu)}f)emb,  joppelnb,  poc^enb, 
jdmmerlid;, 

(bic nodj  immer 

5aubcn,  bie  nod)  immer  9lo6u(lcn,  bie  nocf)  immer  Unterwanbelten 

(larrcn 
»erddirtidj,  fiorren  mißbifligenb, 

llarren 
fd)ocftert,  begoutiert,  frappiert, 

betroffen,  betreten barauf 

l)tn) 
want,  ̂ djroant, 

gleitenb,  rutfcfjenb,  glttfdjenb,  glutfrfjenb, 

fcf)Iingemb  fld)  fdjidngelnb,  fcf)Ieubemb  fic^  »erfenb,  rüttelnb  (td)  fcfjuttelnb, Cid) 

pralle  entfegt, 

bellurjt,  öcrwirrt 
öor 

feinem  Hdglid)(l,  »or  feinem  unfdglic^fl, 
Bor 

feinem unertrdgficf)(l 

fcf)cuerlid)en,  bebauerlid)en,  . 

bidfrebitierenbfi,  6famabel|t,  fatalfl 

peinlidjen,  groteöffi,  barocf fi,  burledfft  grauftgen, 
umoiUfurlic^, 

»er(letnernb,  unfjeimlid) 

atembene[)menben,  atembeflemmenben,  atem»erfe|enben 

Änblicf . . .  juröcf) 

»ergeblid)  auf(iraucf)elnb,  »ergeblid) 

fdjdumenb  jld)  bdumenb, 
»ergeblid) 
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jtd, 
}U  »ertergen  tradjtenb, 

umfonfl  crfd)auernb,  umfonfl  jtd)  frÄmmenb: 

ein  fd)cuc^,  ein  jageÄ,  ein  i 

jitternbll,  jucfenbll,  ■ 
f(^aml)aft  \id)  »inbcnbe*,  i votei, 

nod)  }ifd)enb,  nod)  jifd)elnb,  nocf)  gifrfienb 

6rfil)n)anne*,  ' 
ftd, 

ol)nmdcf)tig, 

fd)mad)tenb,  »erfd)mad)tenb 
am 

©oben  wäljenbeÄ, 

blutraucfjenbe^,  blutjüngelnbed,  blut^oudjenbe* 2)ing! 

3* 

Idcf)ele. 

?infifd),  fd)merjlid),  tcaftM, 
unbe^offen, 

entf(f)ulbigenb,  befdjulbigenb, 

oerlegen." 
(5r  blicft  nid)t  auf;  nur  »or  (Id)  J)in;  fo  mancfjed  jucft  i^m  burcf)  ben  ®inn; 

unb 
jeber,  feiner  ©tfjulb  bewußt,  fd)Idgt  fld)  an  bie  innre  ©rufi! 

2(u«  feiner  SGBorte  nicfjt«  ali  «allen  auffioljnt  eö:  „Äiin|llerd  (JrbenwaUen"!! 

©tuß!  @d)Iug! 

©d)n)amm 
bruber! 

SEBeff,  effle  Draucrü  ̂ fHer  3om!!  S3on  neuem  nimbt  er  un*  auf*  Äomü 

®o  bricht  ein  „3l6ölein"  auf  am  „^orn"!  (5o  jubelt  öom  „üßalbranb"  ein  „ferne*  ̂ orit"! 
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„DwiU  auf",  „q»in  auf", 

bu 

„?teberbont"! 

„5aufenb,  taufenb,  taufcnb 

3o()re 
atmen,  (irampeln,  fügten, 

leben 

unb  nnmer  »teber,  bic  ©eclc  jung,  unb  immer  »tebcr,  bte  ©tnne  j!arf,  unb 
immer  »ieber, 

ba* 

^tri  nod)  freubig, 

bte  2Cbem  »oH  ®lat,  bie  JBrufl  »ott  ̂ ut, 
rot 

ba«  55Iut, 

braun  ba*  J^aar,  bie  ̂ ugen  flar, in 

bunter  ®d)ar, 

lac^enb,  lufüg,  übermütig,  fefllid),  f)eiter, 

aufgerdumt, 

jubelnb,  fro^Iocfenb,  »onnetrunfen, 

immer  »ieber,  immer  tüieber,  immer  »ieber,  immer 
wieber 

in  ben  immer  »ieber  »unberbaren,  in  ben  immer  »ieber  »unberfamen,  in 
ben 

immer  »ieber  »unberneuen, 

immer  »ieber  »unberfeligen,  immer  »ieber  »unber^errlic^en 

gfu^^iufl  iautf)jen!! 

Unter  mir, 

rüttemb,  fc^ftttemb,  »ellenfurdjenb,  unter  mir,  rattemb,  fnattemb,  fnarfeöon, 
unter  mir, 

geldrmuberfd^aBt,  geldd)teru6ert)allt, 

gefd)»dgÄ6erfpeftafelt, 
belaben,  befrfjmurfflficft,  bepajfagiert,  befradjtet,  bepugpacft,  bebeforiert, 

beflunfert,  beflunfert. 
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bemengeliert, 

begantiert,  begruppiert, 

bejiert 

I       ■        ■.  ;    ■ 
mit 

jungen,  norf)  jfingercn,  alten,  nod)  Alteren 
unb, 

gottfeibanf, 
man  flc^t  |Te  jwar 

feiten,  bod)  Idft  man  fte  bafür,  po$  Selten, 

in  biefer  ulfigfien  aller  2BeIten  gut  unb  gern  am  freubigfien  gelten, 
aud)  nod) 

aller*,  aller?,  aller* 
dlteften 

^urteltaubenliebeöpaaren ; 

mit 
Sunglingen, 

bie 

auf  jarten 
^faben,  bie  3Bod)e  über  birgt  (te  i^r  ?aben, 

nad) 

Sßeildjen,  3ocfeiflub,  ?)Iang*2)lang, 
Söartwad)«,  ÜKofdjud,  .^aaröl 

buftried)en 
unb 

^omaben,  gel^n  @e  baben; 

mit 
Jungfrauen, 

jucferigflen,  fügefien,  fdjnurferigjlen 

SWarmelaben,  fdjlanf  wie  ©d)macfabul}tjgend,  ranf  tt5ie  Stäben, 

»on  allen  ©orten,  in  allen 

®raben,  in  rofa  9lubcln,  in  blouen  (Sd)tt)aben, 
fommt  nicl)t 

ju 

®d)aben; 

mit  frdftig(l,  mit  bdftigfl,  mit 
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gi>Ib6rofd)cngft6ertg|t,  of)rbomnteIn6It|erig(!,  fififtenpanjcrbufigll,  fpigenbefa^bfullgd, 
(iraußcnfebernt)Mttg(i 

oufgepugteit,  aufgebonnerten,  a«fge(iu|ten, 

btcfm,  mageren,  runben,  Mageren, 

vüijtxQ%  emfigft,  tdtigft, 

gefc^ÄfKgli,  beflifienfl,  betrie6fam|l,  umfldjtigfl,  bebdd^tigjl, 
etfertgft 

t)artc  ©er,  Äarbonaben,  falte  Äfopfe, 

Älappflutten,  2öur(l(ir6nfe, 
SWagerfpecf, 

©d)ri)3pen,  Äfimmelbröbdjen,  faurc  Surfen,  Ädfc, 

^fefferminäpld§cf)en, 

3(pfelfinen,  ©djofolabe,  Ountmtbonbon*, 
®tlfa,  mid),  Äaffee, 

Ätrfdi*, 

Sttronen*  unb  J^tmbeerlimonabe 

aai  Äorben,  greßfobem,  auö  Q3acfen,  ̂ afeten,  aud 

9?e|en,  ©eutrin, 

^appfartonö,  STOarfttafdjen,  .Oanbfoffern,  Sragfifien, 

g^elteifen,  Somtflern, Stanjcn, 

9ldnjeln  unb  Slucffdcfen 
entboffcnbcn,  entfdjnaUenben,  entfraKenben, 

mtpcßenben,  entpolfenben,  entntelfenben,  entmolfenben, 

entfradjtenben,  entfd)ad)tcnben, 

entman6tterierenben,  entmanqjuKerenben 

unb 
cntpopterenben, 

bie  fpd^enbp,  forgfamItd)(l,  bte  taflenbfi,  »or|Tcl^tig(l,  bie 
probenbfl,  forfrf)enbjl,  prfifenbfi, 

abwdgenbfl,  fadjgemdf 

cntbubbelten,  entfd)iir^en,  entbaggerten, 

ausgegrabenen, 

fonbterten,  tajierten,  forderten,  regtflrierten,  gruppierten,  parjettterten,  portionierten, 

bofterten 
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^tt^alitn,  aSiftuatien,  Sappalteii/ 

^iillit  ünt>  •^enlid)Uittn  j 

an  bie  biuerfcn,  an  bie  refpeWüen,  an  bie      j 

unterfd)icbltd)en,  ' 
»erlangenb,  fcegctjrlidj,  frfjlecferig,  öcrje^rltd),  lecferig,  befcfjweriid),  tro$atIebem  »ere^rlid), 

Ied)jenb, 

()unge%mmmerfatt  ' 
aufgcfpcrrten,  aufgefpetlten,  aufgcgrapfcftten,  aufgetanen, 

aufgeriffenen 
Jjdnbe,  SKduter,  SWÄgen,  Äel)Ien,  ®urgeln,  SBducfje 

unb 

ubcrl)a«pt,  I 
in  einem  Äfump,  in  einem  Äubbelmubbcl,  in  einem  ̂ lump, 

rumbipump, 

grt)afd)ung**,  Srpafdjungd*,  S3ernafd)ung*»,  Sßertafcf>ung«« 

unb 
SSerbauungdorgane 

atf)tfam(l,  en»dgfamfl,  bebacfjtfamfl, 

fiberlegfamfl,  ! 

bipIomarif(f)(l,  aufmerffamfl,  gewiffen^ofitfl 
audgebenben, 

»erteifenben,  jumejfenben, 

bie 
betrcffenben,  lobenben,  belebenben, 

frdfrigenben,  erfrifcfjenben,  erqutcfenben,  aufmunternben, 
rejlaurierenben,  rcfreierenben, 

eben  »on  mir 

rapib,  (lupib,  in  9leif)'  unb  ©lieb,  : tronftt, 

abbretoiatorifd),  benunjiatorifcf),  fjaHujinatorifd) 
referierten,  rapportierten, 

pubfijicrten,  rubrizierten,  fpejtfijierten,  noHfliierten, 

namt)aft  gemad)ten 

^lufftgfeiten,  ̂ eudjtigfeiten, 

SBdjferigfeiten, 

©pirituofen  unb  ©etrdnfe 
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unfanftfl,  otfrgtfcf)!!, 

(Tßenbll,  fd)tt)t$enb(l,  fpri|enbfl 

entforfenbcn,  entpfropfenbcn,  cntbrcl)enben,  ent(iopfenben. 

ent|tegelnbcn,  cntfapfefnben 
unb 

cntpatentftopfclnben, 

aui  Pannen,  aui  trügen,  aui  ̂ uüm,  aui  Brufen,  aui 

©elterdmoffer», 

©ter*  unb  %tlbfia^d)m 

in  Heine,  in  graue,  in  »eige,  in  blaue,  in 

braune,  man  (launc,  alraune, 

runbc  unb  fIad)fd)moIe,  blanfe  unb  nid>t  blanfe, 

jufammenreiffcl)icbbare  unb  nidjt  jufommenreiffdjiebbare 

ÄrifiaÜgla«*,  @maitte*, 
2((uminium«, 

?eber*  unb  SBIccfjbedjer, 

»orforglidjil,  »erfcf^migt,  »crfcf)Iagen(l,  gewi^t, 

praftifcf),  taftifdj,  faftifd) 

mitgebrachte, 

mitgef(f)Ieppte  unb  mitgefrf>Ietfite ©eibef, 

26pfe,  fflhpfe,  @d)alett,  5ajfen 
unb 

alte,  öormalige, 

gepreßt,  gekernt,  gerippt,  gerieft,  gerillt,  geraufjt, 

gebucfeft bicfwanbige  aKoftridjgIdfer 

fouragicrt,  trainiert,  fontrottiert,  »erftcrt, 

gefdjicft eingießenbcn,  einfd)enfenben,  einmefTenben,  einfußenben, 

einfirtemben,  eintrdufeJnben,  einperlenben 

unb 
unermfibfid)(l, 

aufopfembft,  bcf)arrlicf)|l,  gebulbigfl, 
attruifiifcf)fl 

immer  »iebcr  Pon  neuem  prdfentierenben,  immer  »ieber  »on  neuem  offerierenben. 
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Immer  »teber  | 
»on  I 
neuem  i 

»erorbintcrenbcn,  biötrtfcutercnben,  * 

»ro)jontcrenben,  fpenbierenben,  afforbterenbcn,     | 
reparticrenbcn  imb  fonjcbtercnben 

©lucfmüttent; 

mit  fef  Jjafit,  kbf^aft,  mit  frcßfjaft,  fkbi)aft,  mit     ; 
fem^aft,  licrjtjaft, 

burdjauöljaft 

6ef)d6tgen,  6el)dglicf)en,  gemutlidjen,  »ertrdgltc^cn, 
tt)ompentt)angenfr6f)Iid)fi 

purpurierten, 
rangierten,  fltuicrten, 

burt^  md)ti  tangierten,  burd)  nid)tö  molcftierten, 

il)rem 
bereite  britten, 

improüiflerten,  ungenierten,  effeftuierten,  inforporicrtcn,  inbejliertcn, 
fi)baritifd)(t, 

f*Iemmerifd)fl,  pra|ferifd)(l 

fd)n)elgerifrf)en,  üppigen,  genugreid)ctt  ! 

„aSormittagöfrü^flficf" 
6e^agltcf)|l,  fd)nurr6artfhretd)enb,  tt)ol)IgefÄffig|l, 

ruipfenb,  grilpfenb 
enttaudjenben, 

raud)enbcn,  fcfjmaudjenben, 

»iirbigll  gewid^tigen,  ring»crmÄl)It  rirfjtigen, 

nid)tö  weniger  benn 
nid)tigen, 

flÄmmig  |lattrid)|l,  fettfcijt  begattlid)ft, 
mdnnlidjfi,  üierfd)rotigfi, 

6reitfd>ulterigjl 

bratenrocfbewafl^etcn,  fejHidjjl,  feierlid)(t,  fonntdgIid}(l  59linberf)ut6el)afteten, 

jum  5eil 
mit  otter^anb  6(infemben,jum  Seit  mit  afferl)anb  bldnfemben,äum  Seit  mit  aUer^anbfllinfemben 

SBdnbd)en,  9lofetten,  Snfignien,  ©d)(eifen, 

I 
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(imUtmtn,  Äriegöbenfmfinjra 
unb 

fonfligen 
ottgemctnen, 

gemeinen  unb  ntc^t  gemeinen 

(gl)renjei(f)en 

beJ)dngten,  beparften,  befcfjmficften,  beflacftcn, 
bebtmmelten, 

bebammelten  unb  bebaumettcn 

3^aminen»dtem; 

mit  Äinbem.  btc  in  nid}t  me^r  weißen,  mit  Äinbern,  bie  in  nid)t  mcl)r  gleißen,  mitÄinbern,  Wein 

ad), 

fcf)on  reirf)fid), 

fci)on  {)inlönglid},  fdjon  auöfommlid) 

befdjmubbeften,  beprubbelten, 

jum 

9?döcf)en*,  jum  2WÄnbd)en*, 

jum 

^dnbcf)enabn>ifcf)en 

»emanbten,  benugten,  mißbraudjten 
?d$d)en, 
mei(l 

auf  ben  ©d^dbeldjen  nocf)  ein 

®iäfyi)en,  fd)Iappernb  bie  50?du[(f)en,  quap»ernb  bie  2d$d)en, 

(3ucferd)cn,  ̂ uppercfjen,  @d)nucferd)en, 
©£f)dgcf)en, 

Heine«  Äd|d)en/  füßeö  ®})d|cf>en, 
ab  unb  ju, 

oft 

mitten  ind  g^rdgdjen,  erfdjattt  ein  ®d|md|cf)en) 
fd)narrenb,  qudrrcnb,  pfarrenb,  fndrrenb, 

rutfdjenb,  »utfcfjenb,  jutfdjenb,  tutfd)enb,  putfdjenb, 

?utfd)proppen,  ̂ ahnvinQt, 
SßeilcfccntDurjeln, 

ÄorbHoppem  unb  Äautf(I)u!{)ünbd)en 

immer  »»iebcr  in  bie  ̂ otdjenö  friegenb,  immer  »ieber  |td)  in  bie  ©d^nutdjend  fd>mtegenb, 
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immer  »teber 

»fit 
»on  fid> 

»egfdjleubemb, 
aaapelnb,  (tramprinb,  Ijampelni, 

auf 

tantltdjen,  auf  onflic^cn, 

auf 

mutterlidjen, 

großmütterltcfjen  unb  fd)tt)e|lerri(f)en 
®d)6gen  figen; 

entroicfelteren,  bereirö  bebeftenbjl 

größeren,  an  ben  ©einen  betrdd)tlid)(l  6l6ßercn, 
bie 

mit  ben  Änieen 

borbwdrt*  auf  95dnfen 

fauemb,  frdfelnb,  fid)  lömmernb,  (id)  rdfelnb,  ftd)  bauernb, 

mit  geflemmten,  mit  gef(auten,  mit 

gemauflen,  fKbißten, 

ober  i^nen  faljrldfftflfi,  ober  il)nen  Ieid)tfertig(l,  ober  i^nen 
unöorjtd)tig(l, 

unöerfidnbigfl,  untterantn)ortricf)il 

uberfaffenen,  )orei4gege6enen,  ausgelieferten 

®onncnfd)irmen,  Slegenfdjirmen, 

®<^irm|i6cfen, 

©tocffd)irmen  unb  (Stocfen, 

©Ott  fhrafe  bie 
Stangen, 

»eld)  ein  SSerfucf),  wai  ffir  ein  Unterfangen,  ali  nhxm  ti  ©tafen,  ali  »dren  e*  ©fangen, 
bii 

beinaf)  fajl  tnö  ÜBaffer langen; 

anberen  in  anberen 

^ofcn, 

3«ngen«  unb  ?D?dbeIcf|enö,  in  9t6cfen  unb  Jjofen,  me^r  ober  minber  foftfimiert  ä  Ta  fWatrofcn, 

bie. 
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gewÄrtig 
ber 

fommcnbcn,  t()nen  fronimenben, 

großortigen Iiinge, 

(Jrlebittffe,  5Bcge6niffc,        • 
2f6cnteuer 

unb 
®d)ofen, 

mit  ?upcn,  mit  ?infcjt,  mit 

^flanjenpreffen, 
95otam|tertrommcIn  unb  ®d)metterltng*fdfd)ern, 

mit 
©drcn,  t 

mit  ̂ üppd)en  unb  mit  Äffdjen  
''^^ 

im 
Htm,  mein  J^crj  wirb  »arm,  mein  ̂ erj  frfjfdgt  3Cfarm, 

groß  bie  Äugen  auf,  offen  bic  ?ippen,  mit  ©anb^ofjformen  unb  35ubbelfd>tppen, 
mit  il^rem  2anb,  mit  iljrem 

^funber  ber  naljen  Erfüllung  »erfjeifener  üöunbcr in 

puppember  J&offnung,  in  fribbeinbem  ©e^nen, 
in  fangen,  in 

SBangen  unb  SSerfangen, in 

fieigenber,  »adjfenber,  fdjweigenber 
Ungebulb, Heine, 

liebe,  gute 

Starren,  entgegen  f)arren; 

mit  ejtramügig,  mit 

frf)ießf(l)nfirig,  mit  ad)felf lappig 

forfd)en, 

flotten,  frifcfjen, 

franfen,  blinfen,  Manien, 

bcrbcn,  (trammen, 
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rafHgen, 

»affenrorffdjmurfen,  porjellanl^ofigcn,  feitengewelirbltgtgen 
©olbaten; 

mit  »tel  beraunten,  mit  oiel  6e(launten,  mit  »iel 

giofflcrtcn,  ironiflerten, 

aße  3(iigenbltrf  fragenben,  ̂ 6flid)(i  biencrnb  banffagenbcn, 

untereinanber,  angelegentlid)(l,  midjtigtuerifd), 

fdd)fcrnb,  fd)tt)d6e(nb, 

ofipreußefnb,  fauberwelfdj 

jTcf, 
beratfd)Iagenben, 

affefticrten,  biftinguiertcn, 

bepfaibroHten,  , 

beo^jernfurfertcn,  bcreifel^anbbfidjertcn  i 
^ro»injialen, 

"Hüilänbetn  unb  g^remben; 
mit  bucfelfpicgelplattig  feiftcn,  mit  jliergenicftDUlftfaltig  brcijlcn,  mit 

talauevnb, 

»ißelnb,  fpigcinb, 

SOBirtinncnöerfe  »omierenb,  3fd)atiuö  Äiefen)etterfcf;tt)dnfe  ejafuliercnb 
banalen, 

iovialm,  triwialen,  forbialen, 

fd)alen, 
röter  b<m  anberot 

fongeniaien, 

«nbeliimmert,  fragenabgefnöppt,  monfdjettenlod 
feflfen, 

breitbÄud)ig,  buntt)embig,  »eflcnauf 

fc^on  feit  bem  erflen  fd^ritten  Älingellduten,  nod)  »or  ber  Hbfaijvt, 

mit  aKen  g^ineflcn,  wie  bcfcffcn, 

um 
eine  eigend  f6r  (Te 

aufgelegte,  aufgefahrene,  aufgebal)rte 
3(d)teftonne 

ouf  Keinen,  fnirfcn,  auf  f leinen,  fd)nirf en,  auf  Reinen,  fficfen, 

unter  iljrer 
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btrfot, 

wudjtmien,  premfenben,  prejfenben,  brücfenben 
95uKenIa|t 

fnarfelnben,  fttarfernben,  fnacffelnbra 

gruppiert flatbrefd)enben,  ftatfloppcnben,  ffatprefdjenben 
©terbrubern, 

ganjm 
um  il)re  nod)  fcl)»arj  verwaijttm, 

fojufagcn  Bcrun(Ttf)t6arten,  beferen  2)tngen  aufgefparten, 
aparten,  ifjren  5öarf)dletnen  norf»  nid}t  entflarteit 

gol)nen,  95anner 
unb 

©tanbarten 

(0 

baf  ftc 

mblidj  fd)on  6It|ten,  enbltd)  fd)Ott 
fnanten) 

mdnnltd)  gefdjarten,  bdrtig  behaarten, 
friegertfd) 

(iatiöfen,  feriofen, 

niel)r  ober  minber  ntu^fulöfen,  me\)v  ober  miitber  gtbbonöfen,  me^r  ober  minber 
numcröfcn, 

tnirafulöfen,  jcremoniofen 
9laurf)f(u6ö, 

Äegelfonfoberattonen 
unb 

Vereinen, 

Ieicf)tfufig,  gefcnttg,  fer»tettenfc{)tt)cnfig 

labilen, 

bocfbeinig  feröUen,  fpecfiarfig  gentilen,  jum  Zeil  fcf)on  fragilen,  tro^bem  nod)  mobilen, 
^ajligl!,  betjenbe,  ̂ urtigjl, 

quecfftI6crig(l 

^in  unb  ̂ er  eilenben,  nur  feiten  »o  »eirenben, 

Karbon,  ®e|1attcn, 
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tttteit 

ÄugenMicf,  ntniti,  gcfd)meit)tg,  mit  @efrf)irf 

flcf,  1  . 
mitten  I 

jwifcfjen  bic  aKaffen  i 
Uiknten, 

niemaW  pouflerenben,  dugerfl  fpdritd)  parlicrenben,  bri$fcf)nea(l  fafjterenben, 

»ortigicrenben,  balanjicrenben,  tranfpirierenbcn, 

ed^aufficrcnben 
Äetlnertt, 

einarmig,  fcf)rappl)iittg,  fanglocfig,  fieljbeinig, 
(larbrtßig 

auf  il)ren  bteerfen 

orgelpfeifengelben,  »oUbccfenöermummten, 

lebertragriemcnbaumcligen 

I)rcf)n)immcrf4jlen 

»ergnügt,  feeIenruJ)tg,  (lumpf|Tnnig 
SBrotfnufie, 

@oIbrei(len  unb  ÄnobIoucl)n)urfd)t 

fnautfd)enben,  müffelnben,  foutfdjenben 
?eiermdnnern, 

nmf)Ängef6rbig,  n)etgleud)tfangfcf)örjig,  fonbitorfappig 

(Td)  burd)  bie  ̂ erum(lel)enbe,  ficf)  burd)  btc  J)ermlungernbe,  ftc^  burd) 

bte 
f)enmtflanierenbc,  J)erumttagierenbe, 

Ijerumfampiercnbe, 

ganje  ̂ eMaQn,  ganje  ©tanblager,  ganje 
Sßiwafö  ; 

fonnierenbe,  etablierenbe,  impro»ijterenbc, 
Iad)cnbe, 

fd)tt)dgenbe,  plappernbe, 

aufgehragte SKenge 

brängefnben,  fd)ic6enben,  jwÄngelnben 

Äudjenfrümeltütcn«, 
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SOBafnußllangen»  unb  SJrejelöerfdufern, 

»erbdd)rigcn, 

»erfdnglid)cn,  bie  ©eele  aljnungöfdiwerll  bebrdnglic^en, leiber, 

wie  ti  fd)cmt,  . 

l)ier unumgdnglicf)en, 

fonberbaren,  feltfamen,  merfwfirbtgen 
©efialten, 

bie  in  ®ränfd;n>ar)  etn>ad 

iialten,  man  ful)It  btc  Äopfl^aut  fdjon  erfaften, 

mit  nod)  f(f)fummernbcn,  mit  nocf)  fd)tafenben,  mit  nod» 
träumenben 

^i(ion*, 
Sinfen,  2uben, 

2Balbl)6niern  unb  95ombarbon4 
unb 

mtb  ̂ cimlidjfl,  ̂ eimtfirfifcf)(l,  unb  gemein|t,  ̂ interriirfll, 

un»erfel)en(i,  jubringlirfjft,  niebcrigll,  inbiöfretfl,  uncnDartetfi, 

jeben  SWoment,  irgenbwo^er, 

be(HaIifd)(l,  biabolifdjfl,  infcrnalifd)|l 
auftauci)enben, 

fpionierenben,  »igilierenben, 

refognoöjierenben, 

»iflerenben,  birigierenben,  lawierenben, 
riealijTerenben, 

fonfurrierenben,  operierenben,  fonfpirierenben, 

fnipfenben 
3(matcurf(J)neHfeuerp^otograpl)en; 

I 
unter  mir, 

unter  mir,  unter  mir, 

rJ)9t^mtfd), 
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»afenbe,  ber  »rafenbe, 
ber  1 

^Duffbfafenbe,  pufffaudjenbe,  puffpfofenbe      j 
gtaucf)  ! 

aüi  bcm  blenbenb  weißen,  au^  bem  brobelnb  l)etf  ett,  auö  betn 
oben 

mit  einem  großen,  fpi$en,  mit  einem  roten,  gligcn,  mit  einem 

jacfig,  «arfig,  i 
placftg 

bli^funfelnagelneuen 

SKerf*,  SBerf', 

SRarfier*,  3tenommier»,  fRcprdfentier*, 

@tiquettier»  unb  ©ignterfiem 
er|l  eben  »teber  frifd) 

beforierten, 

Iccfierten,  bepinfelierten,  beftmiffterten,  »erjterten, 
frfjrdgen, 

riefigen  9lunbfd)om|lein 
in 

fd^warjen 
^uf(f)eln,  bie  »ufeln  unb  »nfcfjeln, in 

grauen ^laben,  bie  fld)  »irbefnb  entlaben, in 

|Tf  berigen 
^egen,  bie  fid)  flatternb  jerfegen, 

entlang  bie  ijintev  . 
und 

aufgefurcf)te,  anfgefelgte, 

aufgepflügte, 

wie  aüi  jittemben,  wie  aui  flittemben,  wie  aui  glittcmben 

®laöperlcf)en 

gefugte, 
mdl)Iicf)  fid)  breitenbe,  mh\)lid)  ftd)  fpreitenbe,  ma\)lidt 

»crgicttenbe 
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frdufett  fid),  fringclt  flcf),  fcfjidngclt  ftd),  ringeft  fi<^, 

»inbet  (Td),  »Äljt  fid),  »irfelt  |td»; 
ber 

lafienbe,  brüdenbe,  braflcnbe, 

gtutl)aud)enb 
nafenbcnebeinbe,  neroenbeHemmenbe, 

atemöerfrf)Iagenbe 
Älgerud) 

burci)  bte  mtttfd^tffS,  burd)  bte  mittbedi,  burd)  bie 

»ie  aai  einem  moloffffdjfi,  wie  aud  einem  folofflfc^fl,  »ie 
au^ 

einem  pfjantafKfdjfi 
tropifd)en, 

jjjHopifdjen,  dt^iopifdjen 
®cn)dd)dl)aufe, 

fperrangelweit,  ba(^ad>fena6, 

fd)rdg!)od) 
aufgeteilten,  aufgefidjerten,  aufgefpeilten, 

langgerecften,  fdjianfgefirecften 

Ärappengitterfenfier 
(leigt, 

fdjwelt,  braut, 
brobme(t  unb  bunflelt; 

bie 

jlo^Iblanf  bli|enben,  bie  auf  unb  ab  fligenben, 

bie  an  blinfen,  bie  an  flinfen,  bie  an 

rafenb 
rotierenben  Äurbelf lammen 

figenben, 
(lof  enben,  jiemmenben, 

^aflenben,  taflenben,  tafienben,  ̂ afienben 
Äolbenflangen, 

erottfd)(i,  befpotif(^|i,  ̂ ppnotifd)!!. 
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orBwten; 

bai  It(l)tnrf))te(ig  braHe,  bai  fd^attenwelltg  ptaUt,  tat 

haut,  ; 

da(ltfd)|l,  febernb,  burdjfdjetnifl         i 

baufdjenbe, 

jerrenbe,  fid)  fperrenbf, 
fnirrotb,  ntrrntb,  i 

ringereiSenb 
rfittembe,  fd)(agatbe^  fd)ütternbe, 

flappernbe,  fcf)»appmtbe,  bappembe 
?t(f)tffgelbad) 

Kappt,  Hotfcf)t,  fnttfdjt,  fnatfcfjt, fnacft, 

fttarjt  unb  fnittert; 

ba6  Weine,  hrafeefe,  bad  fefdje,  fibele,  ba* nette, 

lufHge,  muntere,  : 
^etter|l,  fr^^Iidjjl,  auÄgefaffenfl 

äbermätige,  f(f)eri^aft,  necftfd^fl,  fd^mcftgfl,  fci)na(fig|l,  fci)ne(fif(^ji  furjweirige 
3(d)terflet)enfd^ncf)en 

gimpeft, 
pimpelt  unb  wimpelt) 

unter  mir 

öibrierenb,  unter  mir  pulflerenb, 
unter  mir 

ofjiUierenb,  parabierenb,  triumpbierenb,  bravabierenb, 

fdjaumquirlenb 
wiegt,  Mjoljt,  bcl)rt,  tt)ul)It, 

fiixavbt,  fd)naubt,  flampft,  frampft, 
rammt, 

malmt,  qualmt, 

rabfdjaufelt  fit*)  ber  Dampfer 
über  bie  ijitt 
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nad)  xtd^ti,  nadf     • 
ItnK, 

nadj  öortrdrtd,  nad)  rürfwdrt«,  nac^ 
allen  Seiten, 

fa|i  (Irombrett,  fa|l  feemeit, 
titf 

grönbrau  fid)  be^nenbe, 

faum  nod>  flie^enbe,  faum  nod)  glettenbe,  faum  nod)  flutenbe, 

fliimmernbe,  flinfernbe,  fdjimmernbe,  blinfernbe, 

funfeinbe,  fdjiUernbe,  gleißenbe, 

wie 

polterte, 
fpiegelgli^e,  fptegelglatte,  fptegelblifte 

J&a»cl! 

8tnb(aue, 

leftenbe,  jorte,  weiche,  fanfte,  labenbc, 
wohlige 

Duftlufi  fd>meid>elt;  Sßdrme  fhreidjelt; 

glittem>6lfcf)en  »eben;  i^re  ©djatten  »erfd)n>eben; 
©onne . . .  blenbet! 

Um 

Ufer  bie  ©drnne, 

auf  bte  »ir  je$t  langfam, 

tangfam  unb  immer  langfamer 

jujieuent, 
unter  bcren  grinem,  unter  beren  lidjtem,  uuter  beren 

t)dngenbem 
®maragbfd)Ieier, 

jW)6rber(l  auf  ragenber  35ol)Ienbrjirfe,  in  ber  9led)ten  fein  »ebernbe«  5afd>entu(^, 

in  }u  furjen,  quittengeelen, 

inbi*!ret  engonfc^Iief enben  SRanfing^ofen,  gidnjigem,  leidstem,  fc^Iottembem  ?u(leriarfett 

unb 
abenteuerlid),  ̂ au*forbemb,  rduber^aft altem, 
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»nwogen,  »erfceult,  jerbogen  l 
brpitfrdmptgem,  i 

umd)tem  Manama,  : 
flc(lu$t  auf  feinen  rotbaumwottenen 

„(in'touUcai" ,  i 
ein 

mddjtigfl  gemÄdjtigft,  ein  fTI6er6drtig|i  prddjtigfl, ein 

rocfenfrijqeligfl,  »arjcnpirfeltgll,  fnoncngend|Ig(l 
6firgermeiflcrlid)er 

@rei«  ' 
(„J^err  a)?cier!  ̂ err  ©eier!  ÜBad  fofien  bie  ©er?  O  geier!  O  ?eter! 

^urra^!  J^ütvaijl  J^urral)!  J&unral)!" 
Der  ; 

gefamte  ̂ ublifu* 
ijat  ffcf)  er!)o6en!  Die  ©fatbruber  toben! 

„®o'nn  Äloben! 
S*  bet  je  jlooben?  Den  ii  tvat  »erfd)obett! 

3inmer  rin,  immer  rin,  immer  rin 
in 

bcn  Äoben!") prangt, 

»inft  unb  tt>ef)t, 

unb  um  beren  fdjwarjfeud^tgrfin,  rinbenrifftg  unb  um  bercn  moo^Ieu(^tenb,  borfenfpKfjTg  ni 
um  beren 

|Id)  fnoKig,  jTd)  fnorrtg,  |td> 
fnubbelig, 

fdjrdgfrumm,  befenljduptig 
»orbrdngcnbe 
©tdmme, in 

^fipfenben,  breiten,  fd)Ifi})fenben 
Slingelplacfen, 

frf)tt>anfe«,  toanfti, 

irre«,  flirret,  »irre«,  fd)n>irre«, 

tdnjelnb  fid)  frdafeinbe« 
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SEBellengoIb 

fpicit, liefen  mit  i^ren  tiefen,  flehen  mit  H)rtn  fcf)tefen,  (leiten  mit  il^ren 
ijemlidj,  unftcf>tbar, 

lebenfaugenb,  fd)Iammgrunb»erfi$t, 

taufenbfaferig,  taufenbfraHig,  taufenbjaferig 

jd^ftarffcjlen  SBurjelfüßcn 
nodf  im  flrubelnben,  nod)  im  fprubeinben,  nod)  im 

fd)dumenb,  !od)enb,  gÄrenb 
bfafenprubelnben, 

ftc^  nun  immer  ̂ 6^er  fc^neKenben,  ftd)  nun  immer  t)6t)er  weüm'bm,  (td)  nun  immer 
l)6l)er 

»dfäwudjtenben,  »^(jtoogenben/ 

»dljfdjwaHenben, 
»aUenben 
üöaffer, 

aud  bem  mit  grellen,  aui  bem  mit  Ijellen,  au«  bem 
mit 

fnofpig,  fugelig,  fr6nd)enrunb 
m 

w^lbenben  ©lötenbldttem, 

inmitten  großer,  inmitten  blonfer,  inmitten 

ne|ig,  fl[a(i)fpreitig,  bidaberig 

glÄnjenber, 
ft^aufetnber,  fcf)n)immenber 

5BIdttcrteller, 

lid)tlungerig|i,  luftl)ungerigfl,    . 
»onnigfl, 

f6|llirf)fl,  begierlid)(l,  unfcf)ulbigfl,  iier(id)fl 
bie 

cr|ien  gelben  Äetdje 
taud)en! 

Leiter!!  SBeiterÜ  aBeiterü  2Beiter!! 

aßeiter» 
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Serbei  an  llummen,  »erbet  an  (Ktten,  »orbei  i 

an  -  I       '.     ■ etnfam,  on  traum^ft,  an  fdtfam  i 
fanften, 

anmutig,  fnebltc^,  b&nenmu(btg  »unbtrfamen,  vtmnn^d^en,  vaQtnb,  fd^ilfr&nbeng  regungilofen, 

litblid),  ibpßtfcf),  far9fd)rtd)t  l 
emflen,  malerifdjen,  , 

tt)eid)gefcf)»ungen,  fld)el6ud)tig, 

amp^it^eatraltfc^ 

fid)         ,  ;" fdjmtegenben, 

hvppxQ,  jicfjarfig,  blau^tmmelan 
ficf)  r 

brettcnben,  fpreitenben, 

aliwerfgabefig,  btdjtfpignabelig, 
fiefemfromg 

fid, 

gipfefnbttt,  fiberwtpfeinben 
Söalbgeflabfn; 

worüber  leeren,  »orüber  fdjmeren,  »orüber 

fa[)rplanmdßtg, 
punftltcf)fl,  i 
prompt, 

fcf)on  »ieber  publifum^^ungerig,  fd)on  »teber  menfc^enmaffenlungerig,  fd)on 
»ieber 

aufTtat)m*freubtg,  bereit 

jurficffel)renben, 

jurficfbampfenben,  jurfirfroudjenben,  jurficffiampfenben,  jurficfpfaud^enben, 

öerfdjwtflerten,  befreunbeten,  öerfd)»dgerten, 
fonfurrierenben,  ri»ali|ierenben 

33ergnÜ9ungöbfd)un!en, 

»eltenaufreigenben,  »ogenumjTc^fdjmeißenben,  ; 

tt>te 
n>a{)nftnnig,  wie  wätenb,  wie  »err&cft  gen>orbcn 

ftd)  ; 
rarfemben, 
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ticfentben,  tacfemben,  fntrfembe«,  fnarfemben, 
Htrfernbm,  flacfernben, 

picfemben, 

})ucfentben,  tucfmtbcn, 

nod)  in  ber 

gerne  mit  merfernben,  frf)tt>mbenb  »te  jetfemben, 

6enjm(lunff(^n)abtg 

»erffecfernben  9Kotorbooten, 

freujenb  fic^  biegenben,  »tegenben,  fafl  wie  erltegenben,  fltiegenben, 

(legenben, 

jtfc^enben,  gifdjenben, 

gli^egld^en,  nt6t>entoetf  en, 
bligenben,  flt|enben,  fpri$enben 

(Segel)ad)ten, 

fd^amtanten,  gewanbten,  briUanten, 
amufanten,  eleganten, 

•mit 

eüenbe, 

meilenbe,  pfeilenbe, 

f(^nellenbe,  fc^Ieubernbe,  flfigelnbe,  floffelttb« ©töre, 

!Kennroffe  ober  Tttbatroffe 

ba^miagenben,  bat)infcf)teßenben,  bat)tnfebemben/  ba^inftebemben, 

ba^tn))fttfd)enben,  bat)mf{ttf(i)enben, 

ba^intanjenben 

Stonttn,  SBtcrem,  @ed)fem,  Hdjtem, 

£)ep})eljtt>eiem,  ©oppelBierem,  X5oppeIfect)fem,  I)oppeIad)tem 

unb 
broKig  unb  moUig 

unb 

»oI)Igemut,  pu|ig,  fragig,  biberartig, 
wrm&rti,  vüctm&xti, 

fettwÄrt« 
ftci)  wrtggeinben,  flcf)  wraggetnbcn,  fid)  ))ubbernben,  fic^  f>abbe{nben,  fid) 
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tippelnben,  nippelntm, 

»uppeinben, 

»oppelnben,  fd)tt)appelnben,  quoppdnbcjt,    1 

fcf^aufelnbeit/  gaufeinbm  | 
Sinfluttent; 

Idngd  fletlen,  Idng^  l)ol)en,  Idng«  i  . 

flattentb,  ! 
htittcrnb,  flittcrnb 

witKpenofjm,  freubig  taltHvid>,  jemmtpomp*  unb  jinfgußfro^en, 
mörtelroljm, 

fall  unmittelbar  btdjt  bii  ani  Sßoffcr 
brÄngenbcn, 

aui  fhro^enbfl,  aai  wud)evni>^,  aüi  äppigfl,  aui  prangenbfi/  aüi 

weiß, 

gelb  unb  rofarot 

6IjiJ)enbjl 
 ' m  : 

jwdngenben,  ! 

pufc^eltgen,  fufcfjeligen,  frufd^eftgen, 

runbfugdigen  SBaum6Äfd)cn  fa(l  u6cr  i^m 

t)dngenben/ 

mit ©dulcf)en, 

mit  ©imödjen  unb  mit  Äapitdlrf)en, 

mit  3fftdnd)cn  nnb  mit  2(rd)itrdöct)cn,  mit  ©alföndjen  unb  mit  @(f)mucferfcrd|cn, 
wie 

öon  einem 

total,  rabifal,  profcfflonal 

fibergefo^renen,  ubergefdjnopptcn,  ubcrfanbibelten, 

»erbrilltcn,  »erbre^ten,  öerbrelltcn, 

»erfd)ro6enen,  öcrrucften, 
ndrrifd)en 

3ucfergughm(ibdrfermei(iergenie 
gebauten,  j 

wie  auA  allen  ©tilen  gebrauten,  wie  aui  einem  ̂ orfbilb  geflauten, 
nur  l)ier,  o  3»«/ 
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an* 

fonfl  nod)  ntentaW, 

nirgcnb*  fdjon  auf  @rben  trgenbwe 

gefdjauten, 
6ocd)tanaIifcf)en,  fmtimentalifd)«!, tndrftfd)^ 

berlütifd),  branbenburgifd) 

grdfo'italtfdjen, 

»tlbpf)antafltfd),  tt)ö(lbom6a|ltf(f>, 

(immclfammelfurium^» &ra(ltfd> 

l^tngepaßten,  Eingeprägten,  l)tngefd)mattett 
unb 

^tngeprdgclten 
Sd^lofemio/mami,  5:urm6ungaIott)4,  ©adjtetnprunföillen, 

ßottageÄ  unb  ©djweijer^duÄcfjen; 

jwtfc^cn  jwei  faxten,  in>tfcf)cn  jwei  fal)Ien,  jwifcfjen  j»ri 

fd)malen, 
fad)t  jtd)  öerengenben, 

langen 

?onbjungen, 

auf  benen  üBciben,  (Srlcn  unb  SBirf en  lle^n,  bte  mit  ifjren  3tt>rigot  ini  9Ba(fer  «x^n,  auf 
beren 

tt>uI(Kg  ftd)  frimmenben 
fXafenrdnbern,  aud  leudjtenb,  aud  friflelig,  aui  goIbgeI6  flc^  jKcfenben  95dnbern, 

Äöpfdjen  an  Ä6pfd)en, 

refpeftiöe,  bejieJ^ungöweifc,  geflatten  <Bit, 
Änöpfdjen, 

auf 

grfinen,  lappigen,  ^ 
nieblicf)  (Id)  jacfenben 

SBIdtterfd)öpfd)en,  (Sd)6pfd)en  ober  Är6pfd>en, 
baö  ©onje  ein 

56pfcf)en,  nod)  auf  mandjem  ein  Jröpfc^en, 

l)unberttaufenb Heine, 
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rrijenbf,  ̂ «rjtge,  tititieüt,  g«>rb«te  | 
©utterblumen  j 

fefjn:  i 

Blinfembe,  jwinfernbe,  flinffrnbe  I 
©ar«®umeen, 

*•«  .    ■     '    \     '\ 
ficf)  bei  benfbar  atterbcftem 

9Bol)Iergel>n  immer  »ieber  nad)  bem  iebedmaligen  Sonnettflanb  bre^n, 

unb 
auf  bereit 

beiben,  f(^(td)t  unb  befc^eiben,  id)  bin  }U  bcneiben:  id;  mag  fotvai  (eiben, 

bod)  fann  id)  e« 
meiben, 

wirr  fid)  »erfeiten^ebberquaflelnben,  fiert  »ieber  nad)  eiitanber  taflelnben, 
unb 

bennod)  unb  trolbem 

nie  ' 
bamit 

Ijaflelnben, 

burfelig,  fta^lig,  I6d)erig,  tapftg, 
unregelmäßig 

au^gefranfien,  ausgetretenen^  auSgeflanjten/ 
fad 

fnietief,  frummfdjief, 

fnirfd>enb 

fonbigen^  branbigen^ (Kcfig, 

pricffig,  erquicflid> 
(laubn>irbelnben 

SDBegen,  ftd)  gegenfeit*  entgegen,  ' 
(a)?enfd)en«finb!  sroaje!   5*  bet  'n  Seracffe!   üRan  [oft  reen  nad|  5a£e! 

Scf  fnicffe!  3cf  fnacffe!  STOir  brippt  fd>on  bie  J^aje!) 
fan*  fa?on, 

^bSdrmeHg  unb  o^ne  jebe giegcl, 

mit  Äinb  unb  Äegel,  mit  Äegel  unb  Äinb, 
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fif»^  iin  jfbrt  Hftdjtn,  fi6er  jebnt  ®mb,  etjor  etwa«  langfam  aW  att|tt  gefcliwmb, 
MJtC 

bte  ieutdim  fo 
ftnb, 

fern  iebe«  ÜBalbranbt«,  fern  jeber 
©djneife, 

flud>enb,  ̂ iijntab, 

dd)jfrÄd)jenb 
über  bte  fo  efenb,  über  bte  fo  flÄgltd),  über  bie 

ntiferabel,  fc^tmpfltd), 

reid)tferttg,  Ietd>t^erjig,  Ieid)t|Tnmg 
unternommene iXeife, 

o^ne  jeben  2ranf  ̂ ter,  ol)ne  jebe  ©petfe,  ̂ eerfrfjaren«,  forawanen»,  l)aufen»eife, 
alle  im  gletd^en,  äffe  im  »eichen,  atte im 

felben,  gelben, 

ben  SRagen,  bic  ?eber,  ben  ®aumen,  bie  ?unge, 

ben  9lad)en,  bie  Äe^le,  ben 

®d)lunb 
auöborrenben,  au^barrenben,  auöb^rrenben (Steife, 

Cid}  jitfdjre,  id)  titfdjre,  iii) 

j»itfd)re 
ergriffenjl,  fr6l)lid)fi,  erfenntlid),  feligfi, 

banfbarfl,  laut,  nietet 

leife,  bem  .^emi  jum  greife, 

wie  eine  Ammer,  xoit  eine  Ämfiel,  »ie 
ein 

Jpänfling,  »ie  ein  ©ud)ftnf,  »ie  ein  ©tarmag,  wie  ein  ©tiegfi^, 

»ie  eine  2)rojfet,  »ie  eine  ©ra^mficfe,  »ie  ein  9U>tfe^ld>en,  »ie  ein  3«fig^ 
»ie  ein  3aunf^nig,  wie 

eine  SReife) 

«nouff)aItfam,  unabldffig,  unauf^örlid),  unentwegt, 
l)eufd)recfen^oft. 
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amrifenartig,  friedjfdfergefdjdfHg,  ' 
fcf)tt>tnbenb  fid)  »inbenb, 

ein  einziger  txibbelntev,  ttaibtlnbtv,  ein  einjiger  wib^elnber,  wabbtlnbttf  ein 

einjiger  ! 
frimmernber,  »tmnteinber,  »ufeinber,  grufetnber, 

grau6Iid)er, 

(Tcf)  enblod,  ftd)  rut)e(o*,  ftd)  ra(Mo« 

bo^inwdljenber,  ba^inmurfernber,  bafjinfeurfjenber 
5a|eltt>urm, 

ungejd^Ite,  meijl  »ermdl)Ite, 
finber», 

firauen»  unb  fd^wicgermötter* 

gequdltc, 
in 

ii)v  ioi  (td) 

fd)icfcnbe,  neibif(^(l,  fe^nfürfjtigil,  fummeröoHfl  nad)  vmi  bitcfenbc, 

traurigfl  nicfenbe,  fa|l  fdjon  »erfnirfenbe, 

Cntan  grüßt  bic  SBemooflen,  bie  ©fotbrfiber  to|ien, 
toflen  unb  proflen, 

mtd)  rfifjren,  nticf)  jammern,  mic^  bauem        ; 

bic 
SSerbofien) 

puflenbe,  ̂ uflcnbe,  prujlenbe, 
ben 

©timfdjmeiß 

(id)  »ifdjenbe,  an  weißen,  gelben,  blauen,  roten,  baumwollenen  Safcfjentficfjem  ftd)  erfVifc^enbe, 
fojufagen  »on  mir  aWitberoliner  ; 

„jef)n", 
enblicf),  enblid),  enblid), 

»d^renb 

|td)  
' aüti  »ieber 

ergebt, 

»dl)renb  fafl  bie  ganje  Idrmenbe,  »dl)renb  fa(l  bic  ganjc  fcfjwdrmenbe,  »d^renb 

fajl  bie  ganje  , 
frof)e, 
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Bewegte,  aufgeregte, 

bunt  iufatnmengetvärfelte,  neugierig  freu}uergn&gte 

©efeßfdjafit  nacf)  »ome 
(hebt, 

»d^renb  mit  mÄdjrig  weiten,  »dJjrenb  mit  Tangfpiß  breiten,  »dl)renb 

mit 
bunfelnb,  fcfjattenb, 

flaftemb 

auÄeinonbergefpreiteten 

^Ifigri«/ 
dugenb,  freifenb,  pfirfrfjenb,  fdjweigenb, 

rüttemb 

über  uni  ein  gifdiabler 

fd)tt)ebt, 
mit  abgefleHtem  SBoHbampf,  öorfidjtigft  (leuemb, 

beinal)  lautloi, 

tuxdj  eine  fnarrig,  quietfd)ig,  rdberraffelig,  burd)  eine  ddjjig,  h:dd)iig,  fettenprafielig,  burcfj 
eine 

mit  alten,  mit  birfen,  mit 

graubraunf(^ii)ar}en, 
»on  unten 

befcf)immelten,  fpinnwebigen, nad) 

aRober, 

nad>  <Bd)lamm  unb  nad)  Ztet 
viedfenttn, 

(Hnfigen,  büftenben,  muffigen, 
Hogig,  f lobig, 

roflblajlg  befdjraubenmutterten, 

ungefügen,  eifenbledjbdnberig  befd)Iagenen 
SJalfen 

ftd)  longfam,  fid)  rieftg,  ftd) 

ungefd)Iad)t 
»or 

und  öjfnenbe, 

Mr  und  auftuenbe^  »or  mi  aufbre{|enbe^ 

1037 



auffur6elnbf^  auffd^webrnbe 

2fufjief)6r»irfe! 

„Mopp  »eg!  9?cefe  weg!" 
„Hü, 

fßattv,  ficf  mal!"  f 
„T>a,  fd)on  2nt*®eItotD!"  „ÜBa^  bet  'ne  ̂ affage!" 

„®o!  . . .  ?oä! 
diu 

fangt'*  an!" 
Tier  Dampfer 

jhrebt  wieber;  ber  fd)n>arj«grau'n>etß  wtrbeinbe  ̂ ud)  hinter  un*  fd^webt  wteber; 
ba*  gan^e  ranfe^  bad  ganje  b(anfe^  ba*  ganje  fd^wanfe^ 

Ungetüme 
©c^aufelpranfen*, 

©ta^rflajifen*  unb  J^otjplanfen' 
5ter 

unter  un* 

(ebt  wiebcr;  fein  troptfd)  dt^ioptfc^er/  brauenber^  brobe(nber  2)unfIbrobem  um  un*  mit  wteber; 

ein  > 

pli^Ud)  jugleic^ 

mit 
ollen  ©djfen,  i 

Äontrabdffen,  ©aritönen, 

2enori(len  .  . .  unb  .  . .  ̂alfettiflen 

bramflig,  quamflig, 

bruflgefdjwoHen,  fel)Igequotten, 

überjeugungdöoH 
einfallenber  SKdnnerd|or, 

wd^renb  bte  ̂ drd)en  ftd)  ̂alten^  n>dt)renb  bie  SO^ütter  galten,  bie  SS&ter  walten,  wd^renb  bic 

galjnen,  üßimpel,  g^Ioggen, 
©anner  unb  paniere 

ficf) entfolten. 
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»d^rntb  We  ÄinMnit,  »d^rotb  bie  Sfingimge,  w&drenb  bte 
©olibaten, 

btget^rlid),  geläfhg,  begierficf) 
nac^  nunmehr  neuen^  nad)  nunmehr  natjtn,  nadf  ntttraie^r 

granbiofra,  jofefen,  g(oriofen,  famofen, 
erfreulidjnt 

Zattn 

fafl  fd)on  auf  er 

lief) 
geraten, 

»d^renb  bte  Smtm,  »d^renb  bie  2uben,  »dljrenb  bie 
üBalb^imer, 

^iflonÄ  unb  SBombarbon*, 

uiUert)i6riert,  unterllingeliert,  unterminiert t)on 

Triangeln  unb  Raufen,  bein  J^im  »erflaufen, 

tt)d{)renb  ber  mÄd)tig(i,  »dl)renb  bcr  prdd)tig(l,  »d^renb  ber 
e^rwärbigfi 

nanfing6el)^(le,  befrofle,  fnottig  beneefle,  6<quee(le, 

tocfenfringerig,  ̂ ilbnbkctiQ,  »arjenpicfelig 

biirgennei(ierlid)e 

S^oron 
in 

feinem 
?fi(ler  unb  Manama  im  »orberflen  ©ugfpriet 

taftierenb,  rl)9t^mi|Terenb, 

trinnipf)terenb,  iKufWerenb,  enfouragierenb,  flimttKerenb, 

geflifulierenb 
ben 

alten,  geballten, 

riffigen,  fplifilgen,  fd)tif|igen, 

jwingcnlofen, 
bambu^friäcfigen  StotbaumwoSenen 

fd)»ingt, 

ber  *j)iberft)en(lig,  ber  »ibcrborflig,  ber  »iber^fig 
wibcr  paarigen 
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mittelfdjiffd  jumiber,  ' 
um  ben  ÜÄoje(ldtifd)m  gruppiert,  burd)  bie  5u6en  irritiert, 

mit  ( 

ollen  ÄrÄften  ftcf)  gegen  (te  »e^renb, 
immer  »ieber 

»on  neuem  gegen  (Te 
friegenb, 

immer  »ieber  »on  neuem  unterliegenb,  immer  »ieber  »on  neuem 

ftegenb, 
immer  bid>ter  |T(f)  jufammenbrdngenb,  immer  lichter  au«  (Td)  flammen  jwdngcub, 

ongejlrengtll,  frampf{)aft|l,  »erjweiffltfl 

fingt,  gr6l)It,  xiijxt,  jtngt,  '■ baljt,  fcrfiHt, 

fingt 
—  „Srebat  Subdu«  TlpeUal"  „^ilf  ̂ eilige  ̂ ctroneOa!"  — 

«a 

cop
ett

a":
  

i 

„Da«  ©t^iff  flreid)t . . .  burd) ...  bie  SEBcrien!" 

S3on  ber  3nfel, 

hinter  ber,  unter  einem  Iod)enb|tcn 

^immel aai 

(eud)tenbflan ®(an}, 

in 

f(f>tt>ellenbem,  weitem,  wellenbem 
33lfitenl)figelfranj, 

jnHfc^en  Sinnen,  bie  blinfen,  jwifdjen  SOBimpeln,  bie  »tnfen, 

jur  3led)ten,  jur 

?infen,  ' 

i« 

2romradn  «nb  Sinken,  bei  ©ocftcurfl  unb  ©djinfen, 

gr6^Iid)e,  ©elige. 
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»Ott  benen  ritiige  fd)on  lauen,  »on  bencn  anbete  fd)on  fatten, 

faßen,  lallen 
unb 

flnfen, 

SBaumfurf^en  ?5rdpeln,  5Brat^ed)te  »er|hdpefn 
unb 

Äpfel*,  unb  ©trnen*, 
unb 

5of)anntdbeem>etn, 

@rbbeent>ein,  ©tadjetbeemein,  ̂ ünbeewein, 
SBrombeerwem, 

J^eibelbeettBem  unb  ̂ retßelbeerwetn 
trinfen, 

»on  ber  Saudjjen  fcf^allt,  »on  ber  3u6d  ̂ ollt, 

auf 

bereu  »orberjlcm  Äophtuff 

eine  2ßtnbmü^le 

»er  ber  l)eute  ber  SKfiller,  fieft,  Äinber,  fel)t,  »or  ber  f)eute  ber  STOöHer  feine  SKünerin  brel)t, 
baß  i^r  fnaUrot  ber  Slocf  um  bie  J^uften 

web/t, 

)ud)I)eif  a  bibelbum,  red)tö^erum,  linK^erum,  frf)rummt)ibi6um, 

»en  ber  ein  Äirrf^tein  mit  flingenbem 
®locfenfd)lag 

—  3e$t  »immre  »er  will!  je$t  »infle  wer  mag!   5ob,  2ob,  »o  blieb  bein  ?eid>ettfd)rag?  — 
jubilierenb  grfißt  in  ben  f6|llid)(lett 

Sag, 

»on  ber  Snfel, 

nad)  ber  mein  ganje^  J^eri  i)in  fligt,  um  bie  bie  bloue  ©eeflutgli^, 
»on  1^ 

ber  e^  wie  »on  g^unfen  ■[ 
fprißt,  um  bie  bie  Oonne  Sßonne  bli^t, 

»on  ber  Snfel, 
fofimb, 

tdnbelnb,  fpielcrifc^, 

treibt  ber  ÜBinb  ...  bie  5?l6cf(^en! 
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Iiurd)  ?Xaum  imb  3eit!  über  bie  SOBeft  Jjtn  weit! 

3n  Die aU^etntg  | 

trfifjenbe  @»igfett!" 

„^ufenb,  baufenb,  baufcnb 

3ol)re!!"  i 

„Iitefed  i|lba«  etnjtg  2Bal)re!!"  „SBon  ber  SBiege  61«  jur  ©al)re!!" 

„Ämfeln,  Drofleln,  S^infen,  ^ 

©tareü" 
Son  aßen  (Seiten  fdjottt'«,  »te  toll:  „t)et  paßte  birü"  „Uet  med>fle  woUV." 

dhxv  i 
einer  brunter^  ; 

wie 

»errfidt,  fd)reit  ganj  »erjfirft, 

entrficft,  jerbrucft: 

„^ui  I)ei6el,  ii  it)m  bet  jejificfti  @in  Jjunb,  »er  (id)  ba»or  nicf)t  bficft! 

©0  blie«  fein  ?efftng  auf  feinem  SWeffing!  Äein  3.  ̂ .  Sßoß  ritt  fo  fein  9loß! 
©0  fang  fein  üßielanb,  fo  pfiff  fein  Berber! 

,gal)rt  nad)  aßerber!"'  '■ 

„®o6Iu«  fein  Keffer!!"  „Äein  S.  »on  ©d^effelü" 

„Äein  5.  X  ©djiegel"  „fdjob  jefoÄegelü"  „Äein  granj  »on  ©aub^"  „pfiff  foaWlXaubi!!" 
„So  fung  afö  SBrMer"  „fein  iß?«t)elm  aKÄBerü" 

„®e(6(l  ©d)mibt*2Bemeud)en"  „muß  ftcf}  Bcrfreucf)en!!" 

„@rl)obnen  ©tocfe«"  „(tritt  faum  fo  ©rocfe«!!" 
„®o  fd)n>ung  bie 

Jol^ne"  „nidjt  mal  Fontane!!" 

„Äinber,  Äinber,  Äinber, 

SKuljeü  31)r  Idrmt,  if)r  tobt,  il)r  gacft  ju  frul)c!! 

©ntgürtet  eud),  tut  ab  bie  (Sd)u!)e!!  Srr  lupft  jum  brittenmol  bie  5ru^e!  I" 

@ie 
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öffnet  (Id)  i^m 
'  mit 

©efnarrü  J&a,  »eld>  ein  ?Xeid)tum!!  5Btr  finb  (larrü 
Tiai 

funttU,  Qlei^t  unb  bfi|t  unb  feibetü 

^a,  wie  fein  feierlidjcr  ©torj  iljn  Reibet! !  Jja,  wie  er  (Td)  an  unferm  (Staunen  »eibetü 
Ülid)t  einer, 

ber  iljn  nicl)t  um  feinen  @d)0| 
beneibetÜ 

„SWeine 

. . .  J^offnung  ..." 

„T)eme  . . .  J&offnung??"  „©eine  .  . .  Jgioffnunfl??" 

(5r  (iocft,  er  bocft, 

e*  »iß  nidjt  weiter,  fein  „3'9*fui**re(le"  wirb  immer  breiter, im 

©raben  liegt  fdjon  \)alb  ber 
iXeiter!! 

„aWeine  .^offnung", 
—  und  jüfft  fein  gell,  wir  werben  J)eiter:  J&ul)u,  bu  alter  gruljlingÄjeiter!  — 

„SWeine  J^oflfhung, 

meine  Hoffnung,  meine  J^offnung 

ein  alte*,  i|i  ein  morobed, 

tfl 
ein  armfelig,  ein  unfelig,  ein 

trubfelig 

erbdrmlid)e*,  »erjagt,  fleinmiitig,  freubloÄ  jdmmertid)e4, 

traurig,  trofllo*,  tiefftnnig  fdjiedjcö,  feufjenb,  l)itflod,  l)infdllig  flcdje«, 

ja^nlod,  jitterig,  graufhrdl)nig,  runjelig,  brefi^aft 
ffimmerlidjeö,  elenbed, 

abgemergelte*,  abmavad^tei,  abgerarferte*,  abgepfacfte*, 

abge^Ärmte* 
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3Öd6, 

feudjenb,  l)Ä(ldnb, 

grdmiid),  i 

in  ber  fRedjten  bte  bürre  Änotenfrficfe,  in  ber ?tnfen, 

id)  felje  fie  Ijumpeln,  id)  fe^e  fle 

^infen, 
bte  Otegfanne,  bte  : 

QiranbijaxU,  ' 
td)  : 

fcf)e  fte 
bftnfen,  td)  jdf)fe  bte  Sarfe«/  i^  idfjlc  bte  Sinfc«, 

an  bte  »ter,  fünf  immergrünen, 

mit  fc^Itd)ten,  ranfen,  mit  bunten,  blanfen,  tntt 
bürftigen,  buftlofen,  ; 

billigen  ©lumen  überwadjfenen,         \ 

rül)renb  Keinen 
©rdber  iljrer  Äinber 

(ieljt! 

,^dn«d)en'!  .®retd)en'!  ,Ädtd)en'!  ,iieid)etCl 

,Ämtld)en'  unb  .Äbolar'! 

©te  |lord)t  um  fte  »on  allen  ©eiten,  bedugelt  fte  bcd  fJlaljn  unb  üBetten 

unb  fi6t)nt  unb  fl^^nt 
»on 

alten  Seiten!  | 

3I)r  I 
»acfelnb,  i^r  »adjögelb,  i 

i^r 

fd)rdgfd)ief 
»elfeö,  »injige«,  ! 

Hdglid,|l,  : 
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fdrgft(^|l,  htitterigfl,  fnimpeligfl,  frafitlod 

greifet Mvbmpfdm 

mit 

t)dngettber,  fpiftblauer,  fcf>nuffefaber 
5n>pfnafe, 

mit 
^autbfinnfno(f)tger,  blaf »tolettfiberlaufcner,  pergamentena 

3(ber|Knt, 

mit 
SKau^o^ren, 

SGBarjeitfinn  unb  SRummdmauI 

l)drt  jTcf),  fippdnb,  fdjwanfenb,  fjdft  fid),  »ippdnb,  »anfenb,  I)dlt  ficf;, 

fdjienfemb,  f(f)Iarfernb, 

jeben  STOomott,  iebei  Zvipptldjm,  jebe«  5rittd)cn 

nal^e  baran 

^unterjufuHern, 
faum 

nod)  auf 

t^rem  ©eierfropf^fö; 

i^re  mfiben,  tnwafibcn,  i^re  matfd^en,  bcfrepiben,  iljre 
lof^men, 

abgewehrten,  alterÄfdjwacfjen 

^obagrafd)uIterbIdttcr, 
t^re  morfcften,  mörben,  H}re  fpacfen,  fd^laffen,  i^re 

marflofen, 

auögebientejT,  wie  entflieifdjten 
Jrommelflodanne, 

tfjre  fpilterig,  iijve  rotbldulid),  iljre  burd^flcfjtig 
burren,  flammen, 

geirfimmten,  »erbogenen, 
beufigen, 

l^abic^töfraKigen,  fpinnenftngerige« 

%voiiilaüm, 

dl)tfd),  purrf),  ftt), 

gießen,  gucfen,  (iedjen,  tucfen. 
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pucfen,  Juden,  ■ 
reißen  unb  fdjmerjen  I 

tl)re  beiben  i()r 

beinah  fcfjon  bredjenben,  | 
bebenben,  \ 

bletfdiweren  ©ibberbeine,  i 

iljTe  i 

fntcfenben,  fnacfenben,  ! 

fnoUigen^  fd)oUtgen,  bolltgen 

3itter*, 
Satter*  unb  ?atterfntee, 

tbre  ; 

ewig  abgeflorbenen, 

falten,  »er  fann  t^r  l)elfen,  »er  fott  (le  i^altm, 

in  glauen,  in  flauen,  in 
(i(agrauen, 

bicfen,  gefloditenen,  »eicfjen,  gefütterten 

giljfotfdjen 
fd)Inrfenben,  fd)(eifenben,  frf^Ieidjenben 

?cid)bomffife 

rebeßicren,  reöottieren, 

refujTeren,  protefiicren,  opponieren,  obfiruieren 
unb 

»oOen  nidjt  me^r; 
il)r 

gebred)Iid),  iijt  jerfred)(icf), if)r 

unau4fpred)(ict) 

jufammengeflapperter  Seib 

i(l tief,  tief,  tief,  tief,  , 
tiefd 

jur  @rbe  gebeugt; 
iijve  i 

triefenb,  tropfenb,  tröpfelnb. 
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trdnenb,  trÄufelnb 

rotflerdnberten  Äummeraugen, 
wie 

crl6fd)cnb, 

fue^en  bad  ®tai 
ab! 

J^errü   Erbarme  bid)!!  Jjerrü   (5rl6fe  mtd)!! 

Üiimm  mtd)  ju  btrü 

:3fbcr 

fle  empört  fid),  |te  »trb  66fc,  (ic 

bocft,  jTe  fragt,  fle  beißt,  jte  frucfenfiorft, 

ftc 

»Btrb  jur 

gtfHgllen,  brifügflen 
ZinteUZmteUZantel,  fle  fdl)rt  ouf,  gefiodjen  »te  »ott  einer  Jarantef, 

fte  (trafft  jebe  g^Ieje,  fTe  wirb  jur  J^eje,  fle 

fangt  nad)  t^rem  linfen  ,©d)ul)',  fte  ̂dlt  ftcf>  beibe  O^ren  ju, 
»enn  ifjr  ein  9?ad)6ar  über  ben 

3aun,  J&err  ®d)ulge,  J^err  SKütter,  ober  J^err  Sßraun, 
im  SRunb  fein  ̂ fetfd)en  unb  im 

SScrtraun: 

,dla,  Wiütta  Jranfen?  ®o  in  ©ebanfen?', 
mit 

Iad)cnbfl,  mit  lifligfl,  mit  lufKgfi 
liebendwdrbigficm 

@eraun 
unb 

bito,  öerflel)t  fid),  eben 

foldjem 
@efld)t  Bom  . . .  Sterben  fprid)tl" 

.^err  ®d)urge,  J^err  SRÄHer,  ober  J&err  ©raun!!"  „9Ji(l)t  ©eneral  ?aubon,  ober  15aun!!" 
„X)onner,  f)at  ber  un«  je|t 
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»erl)aun!!"  j 

„J^errfTOÄKer  btntd)!!"  „Jjerr  ©djut^e      j 

btdbuü" „IDieferfJtuppfacf!!"  „Dtefer®truppfarf!!"  „X)iefer 

©rft'^ilou!!"  „3(ud)  mit  feinem  J^errn  .Söraun*  fpielt  er  nid^t  bloß  ©linbefu^ü" 

„?eute!!  SWenfcljen!!  ̂ arteigenoffen!!  ̂ eifö  au«  Soffen!!  2eifö  aui  Ärojfenü 

ia^  bie  hoffen!!  ?aßt  bie  ©loffenü 

Karbon,  wenn  id)  einen  »on  eud)  »erbroffenü  2)a«  ijl  mir  bod)  alle«  blof  fo  entfllolfenü 

3d)  weiß,  fd)on  morgen  (le^t'Ä 
in  ber  ̂ ante 

SBojfenü  5elegrapf)iert  nidjt  gleid>  IXubcIf  STOoffenÜ  ©tippt  mid)  nirf^t  in  alle  (Soffen!! 

J^agelt  nidjt  mit  fo  üppigen  ©djlcffenü  Gleitet  nid)t  fo  auf  {)oJ)en  Stoffen!! 
5d) 

^abe  mid)  ia  f et bft  burd)  bie  Q3rufl 

gefdjoffenü 

„Sunt  ©djrei'nü  9?u  ̂ 6rt  ben  Äerl  \ 

bloß  baffen!!"  „t)er  SKenfd)  ifl  ja  nid)t  mit  ®oIb  ju  beja^Ienü" 

jum  eignen  ̂ o^n 

unb 

©pott"  „bidfl  er  auf  bem  3Bur|lfagott! !" 
„93Idft  er,  »ie  a^agifler 

Dun«",  „Wd(l  er  unb  fpucft  babei  nadj  un«!!" 

„@ott  fcgne  bid),  J^err  ©ruber",  „toai  bifi  bu  ffir  ein  ?uber!!" 

„Sleißt  if)m  bai  Slürfgrat  au«  ben  J^ajenü"  „ia^t  ̂ 9ajintl)cn  auf  iljm  mac^fenü" 

,,^arft  ben  ̂ oeten  laureu«!!"  „©erbt  il)m  ben  ̂ obej  aureu«!!" 

„©topft  il)m  fd)Ieunig|l  feinen  Sladjenü"  „?aßt  un«  mutig,  wie  bie  @racd)en", 

„unfert^alb  aud)  mie  Hpadim", 

„iijm  jum  Danf  für  feine  ©adjen",  „teil«  mit  ?od)en,  teil«  mit  Ärad)en", 

„J^acfepeter  au«  it^m  madjenü" 

„Gewappnet  breifad)" 
„eud)  mit  (Srjü"  „SWic^t  bloß  jum  ©djimpf"  „nid)t  bloß  jum  ©d)erj!!" 

„Sagt  eure  Doldje" 
„burd)  ben  ©terj"  „bem  SIRold)  ber  aWoId)e"  „bi«  in«  ̂ erjü" 
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„©nfi,  fo  Kgt  maijl  ättei  flumtnü  ©n(l  fo  wivfft  ber  t)ot  unÄ  um!! 

J^omerwtn,  g^Iaccum,  ̂ inbarutn, 
»om  Äroj5ff  biß  ju  ben  J^dffen,  i^at  er  fcfjon  auff  gefrÄflen!! 

So^r  fo  trufft  man,  alt  unb  franrf,  ©og  »or  jDag  bte  Ofen*©an(f, 
brauff  man,  ̂ alb  öerfaltet,  langfam  ̂ inwraltrt!! 

9?ur  bte  ©eete 

weif,  »aß  for  Ängfl  unb  ©djweif 

baß  bem  J&er^en  madjt,  br^^nt  e«  3Rittcr*32ad)t!! 

@r  fon  für  Äummer  faum  nocf)  fpredjen;  »erldubt  mi{)r  brumb  l)t^r  abjubred^enü" 

„@r|l  nejt  bei)  g^rduletn  ̂ ottpf)ar  entbeffte  er  ein  graue*  J^oar!" 
„(Si  l)tng  i()r  leiber  ntcf>t  »om  Äopfeü"  „@*  (laf  in  feinem  eignen  ©djopfeÜ" „Drauff 

fo  gung  er  fuß  naiSj 

J^aufeü"  „®d)Io|Te  ftd)  in  fepne  Älaufeü" 

„hinter jutterbroppter 

2il)ur"  „Dl)rdnen  fteperten  il)m  für!!" 

„9Reinc  öo[)r  »ergnfigte  Seidje"  „grabt  einjl  unter  eine  ©cfjeÜ" 
„©rafft  mir  bon  mit  <B>aü9  unb  ©rauf",  „©ruber,  ben  ®ebdd)tnif'©d)mauß!!" 

„SOBo  bic  fldr|icn  ©rönnen  bfijjcn", 

„pfliag  id)  einfl  ju  3tt>een  JU  fljjenü"  „Sin  wie  l)immtid)  ja^rter  Sind)" 
„qwoU  auf  if)rem  ©ufen*I)ud)!!" 

„3fuff  unb  ab  bie  bunbten  iffte"  „fungen  Heine  5e^ber»®&(le!!" 

„9lol)fen*©rufl  unb  J^pajintJ)!!" »3((f), 

bof  fie  fo  »eWbar 

ftnbü" 

„Tim  i(l  nur  9laucf)  unb  «Xuf !!"    „Söeil  man  bod)  blo^f  (Idrben  muf ! !" 

„tinberl!  3^r  toerbammbten  Äflerü  3f)r  bebragt  eu(^,  wie  bie  ̂ Idfler! ! 
©epb  ni(f)t  fold^e  grol)be 

©dderü 

2)0  benähmen  ftd)  ja  bdffer  fdlbfl  bie  J^drlingd^Sßafen  grifferü 
©Ott 

man  fid)  ba  nidjt 
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entp6()ren??  Iiarjf  |td)  ©owaß  ju*9cf)6ren?? 
9htr  for  blumpc  fflanetiiep  ad)t  id)  gdgen  fein  ©efrfjrc«) 

eure 

35dren!)duterc9!!  | 

%hüt  J^ang  SKorgen«  fd)»ar$e  ! 

glinte etnfi  fein  tlappviditei  ©ebetn,  gebuö  ft^reibt  mit  gulbcncr 
I)inte 

f»Är  burd)  feinen  9)?annof*®tein:  ,?eIio,  ?eIio  nur  allein,  ?eIio,  ?eIio  foD  ei  fein!!' 
Dan 

fo  i^iijvt  fein  Dljr  mel)r  ' 
nie:  Do,  re,  mi,  fa,  fol,  la,  flu 

<Bd)on  bragen  ifjn  fa|l  nidjt  bic  SBeingenöü  Daß  macfjen  feine  6pffeI*2Beingen*!! 
SBalb 

wirb  man  feine  Icjjte 

Seilten  mit  ©efcmen  jufammen  fe^renü 

%ot  fo  »)if)I  @d)mer$  feib  i\)m  nidjt  baubü   J^er  mit  bem  Äran$  au^  ?orbeer«?aub!!" 

„Oft  fd)eint  »aß  fd)»ar|! !  Ofjftfdjcint  »aß  bunbt! !"  „DieSBett  i(l  nidjt  gang  Äuget*  runbtü" 

„gault  ber  große  2{)eopra|i"  „bo(^  genau  fo,  wie  J^anß  Duaflü" 

„®o 
qn>aft  ber  SBulWfftmoü"  „5Bra»if|Imo!!"     '> 

„®o  »ie  @r,  bebrumpfft  faum  Äeiner"  „fo  bie  ©riecf^en  wie  ?ateiner", 
»feit  .    , 

■^ätdeli  gelbe 

?6tt>en«J5fl«t"  „man  ringfi  auf  atten  Sfefn  fdjautÜ" 

„9?ur  nod)  beß  SBamoffoÄ  ®pi|cn"  „f6nncn  einzig  il)n  erljijjenü" 

„?afft  iljm  brümb  fid)  unfre  Ädl)fen"  „Dancf*  unb  g^reuben^öoB  t)ermdf)Ien!!" 

„Dljngejdljlte  (Sonnen  gfdngen," 
„bie  in  angeroi^fnen  ®rdn|en"  „gleidjfamb  nid)t*"  „olfl  il)n  fimbfrdngen!!" 

„ÜKaeflrino!!!" 

„?aufl)arb!!!"   „?aufl)arb!!!"   „?auf()arb!!!" Der, 
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t^tn  »trb  ntc^t  mtnber  fcJjwuf)!,  jtert  bereiti  bett  Jfuer|hi!)I, 
ali 

ouf  n)e[d)em  er 

fdjnanit  fein  »ertlÄ^rte«  STOdfinen^au^Jt! 

3»« fc^nuffe  53a(fenol)renrÄupgen,  ber  SÖonnegrauß  »on  feinem  2)iu6gen, 
fimbfd^naffen  ei,  wie  fc^ntffe 

^rduSgcn! 

©etralcft  aai  aUerfemllem  Mlotti,  imbfdjrottert  tljn  fein  9lebingote; 
»ererbt 

warb  i^m  ein  ̂ albe* 

®d>ocf :  ®roßöatter6  bdfter  ©raten»?Xorf! 

9?a(f)  l)intem)Ärtd  jie^t  man  il)n  f nippen,  bad  25ud)  fud)t  in  ben  3tod  ju  fd)Iippen. 

®n  fajl  »ie  ̂ immlifdje*  ©enfige  Ämb*6ft  il)m  feine  Abfen  Sog«; 
fÄl)t  ju, 

ba§  biefer  ©djein  nicf)t 
trüge! 

®d)on  a^ncn  bie 
SBufoIifer 

ben  graufen  jDiaboIifer  im  fraufen  9Kerand)oIifer! 

Stn  5Bufen6ru|ira|  grdbt  ber  SKann,  burd)bo^renb  grient  er  alle  an! 

5ritt  gefaßt!  3(d)t  gepaßt! 

©n  ©djauber  padPt  bie  fXotte  Äoral):  er  langt  empor  bie  Stolle  2^ora! 

„?ampe 

tiefer  fd)rauben ! ! " 

„Sompeü"  „?ampe!!"  .  .  .  „5icfer!!"  „Jieferü" 
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Dufierni«.  1 
i 

„3n  memem  ®rab",  ' 
—  ber  S^orud  ijovdft  unb  fftl)rt  jTd)  feltfambftd)  burd)bord)t 

„unter  , 

einem  f(f)on  ipnal 
»ieber 

aufgefdjaufelten,  aufgeworfenen, 

aufgefdjrÄgecften, 
»ieber  neu  ubergrönten,  »ieber  bunt  liberbrumten, 

gitterumglt|ten,  benfflcinbebli|ten 

3le«J)ent)figd", 
bumpf  ront  unb  tiiitt  unb  rol)rt  en  maffe  fein  biefer  Äird>en'Äontra«SBaß 

„jwtfdfjen 
^unbert,  l)unbert 

unb 

aberf)unbert 

g(eicf)  begiinfhgten,  g(eid)  gelagerten,  g(eid)  »erforgten 
Äumpanen, 

jerfinft,  jeraafl,  jerjlinft,  jerga|l, 

fault (&ng|l  na&i  mir 
ein 

ftiijlid)ct . . .  Ruberer. 

3d) 

bin  nur  nocf> 

ein 

au^gebubbe(t,  ein  au^gefpatet, 
ein  j 

auÄfortiert alter, 

l)O^Ier,  leerer, 

„SDJemento  mori"  mal)nenb,  „Sebe  majori"  fpottenb, 
bie  SJüd^tigfeit  alle*  ©trebend,  bie  SBergduglidifeit  aüei  ?eben*, 

bte 
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fabe,  iliit,  fäkale 
©telfeit  aUti  3rbtfd)m 

prebigrab,  offcnbarenb,  entlartJenb 

grienenbcr,  grimmer,  grinfenber, 
Ueid^n,  blafier, 

morfd)murber,  I6d)criger,  nÄl)tefIaffotber, 
fäljHofer, 

oberjÄfjnriofer,  imterfieferlofer 

5otenfd)dbel. 

2)«r 

(Snbfnauf,  bcr  ©ipfel,  bcr  3(u*Iouf,  ber  Sipfel^ 

bie 
®pi$e,  bie  Ärone, 

ba« 

©d)Iuß(lücf 
einer  greuKdjjl,  einer  graufigfl,  einer 

grdf  lid)^  gruferigfl, 

irrnarrifd)(l  erridjteten,  »irrwarrifdjfl  gefd)td)teten, 

fteben  SÄeter 

^o^en, 
foKb  quabratifc^en,  »o^toerjitgtfl  (latifdjen, fireng 

^ierotifrfjen, 

ani  S5ru|H6rben,  5ffiirbelfdulen,  au*  ®d)ulterbldttem,  Sllenbogen,  aui 
SDeden*, 

©djcnfel*,  ©(^eitel*,  ®d)Idfen*,  ©(^lüflTel' 58einen, 

®d)am6einen,  ©djienbeinen, 

J^anbiDurjefn,  gußwurjeln,  g^ingem,  3ef?«t/.  Äniefdjeiben,  ̂ üfbpfannm 
unb 

ütippen 

fefl  gebauten,  |iraff  »erfiauten, 

fafl  bidjt  bt*  unter  bie  tonnig,  »olbig,  fafl  na^e  bii  an  bie  falfig,  »eif lid),  fa(l 
unmittelbar  bii  gegen  bie 
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fellerig, 

muffig,  moberig 

feurf)te 
Ärpptabecfe 

ragenbcn,  ftd)  recfcnben,  reidjcnbctt,  fid)  (trecfenben, 

gefpen(lifd)(l, 

gei(ierif(i)(l,  fpacl)l)et|lerifd)(l 

biccfenbett, 

fd)aurigfl,  traurigfl, 

grourigfl 

niaje(ldrifd)cn,  poritdtifdjen 

Änodjenppramibe! 

3tn 
matten  9RonbKrf)t, 

(9)?ittemad)t:   bte  (Sdrgc 

fdjuttern; 
ba*  legte,  Meine,  bai 

Hirrenb  feine,  bai  riefelnb  reine, 
nxnblidje,  fantige, 

trocfene 

Duarjfanbgeforn  in  mir 
xüijvt  fid),  regt  |td)/ 

rüttelt 

rumort, 

pulflert,  »ibriert, 
ranbaliert,  reeoltiert,  cancaniert, 

f)fipft, 

tanjt  unb  rollt) 
im 

matten  27?onblict)t, 

bai  t>on  rec^tö  unb  linfd,  genau  vor  mir  in  ®timbein()öl|e, 

bie 
lange,  fd>male,  bie  fteinem  taijU, 
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bte 
n>eIta6gefd)Io{fen^  pfeiferfo*,  fliefengetdfdt 

d)ri|lltd),  affetifd),  fdjeuglid) 

fofoffalc 

9liefenttojlerfat^ebraIgruft 

burd)« 
bdnttnentb, 

burd)  STOalm  unb  9Rufm,  bur(^ 

etfcnfltttewerlidbte, 
niebere, 

bietgefaßte,  friffelbltnbe, 

jlumpfbuntelid) 

regenoerfpri|te,  erb»erfd)mubbelte,  »etteröerbrecfte, 
niebere, 

»erjlaubte  ©pinnwebfenller 

glimmt, 
im 

matten  3BonbIid)t 

triumpl)ierenb,  ̂ offdrtig,  ̂ ocfjmfitig,  geringfcf^doig^ 

j«)nifd),  l)erjIo«,  faltöerdcf^tlid) 

fpd^e  icf),  gloge  id), 
blinjele 

id) 

bte  beiben  bunjhg,  bte  betben  bufier,  bie 
betben 

»ebenb,  bebenb, 

jhrebenb 
grauen,  jwielidjtblauen, 

bunfelen, 

jitternb,  fem  unb  ungewiß,  tief  in  tiefiie  ̂ inflcmi^ 
magifd> 

lid, 
taud)enben,  fafl  »ie  »erraud)enben, 

fummenbcn,  brummenben 

©ogennifdjenmdnbe 
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®taf>  an  ®rab!  . . .  (Stab  an  ®rab!   ! 

Jtreuje; 

ÄrAnje,  Urnen,  (Sngel; 
jlolje, 

jerfprungene,  fanbflrincrne 
SBqjpen;  I 

©arfopJjagbedfel; Heine, 

unfd)ulbtg,  berjrü^renb,  fanfhnüttg 
fromme, 

audgcjirecft,  pou^bacfig,  lorfenlang,  l)oIjgef(f)ni6t, 

(dd)e(nb  im  iailadj  liegenbe Äinber; 

fdjwangere,  fd)n>ere, 

anbdc^tig,  gidubtg,  bemätig 
ben 

„ifingflen", großen,  feierlichen, 
bie  ©rfifte  fprengenben,  bie  @ntblid)enen  rufenbcn,  bie  J^immel  öfnenben, 

attöcrf6l)nenben,  lebenöfronenben,  tubentoncnben 

2:ag 

ertvartenb, 

gottergeben  fnieenbe 

Srjfrauen
;  ' aafvtdjt  (larre,  bor^onpt 

l)e^re, 

fdiuppenringpanjergefd^ient,  pilgerfriegömäntelumwallt, 

»erfunfen,  fd)n>ertcm|l,  inbrunjlig      i 
betenbe 

^fattmdnner! 

3d) 

godere,  id)  gicf  ere. 
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id)  gecfere,  id) 
mecfere, 

ii>  frÄdjje,  icf)  freifdje,  id) 
frdlje: 

,ÜBo  Wieb  95atl)fe6a?. .  . .  üBem  fong  ©uramttt)? 

2Bof)m  (tob  ©alomo? 

Da^in  fd)n>anb  Dfc^mgtöd^an!  Da^in  ging  ̂ amerlan! 
3* 

nur  no(^  bin!  3d)  nur  noc^  bin! 

3(^!  3(^1 

3*!'
 

J&uü^uü 

SGBo«. . .  i|l . . .  bo«?! 

3tt  ; 

unterjl 

mir  ...  im 

^ijramibenbaud), 

iei  gräbt,  e*  nagt,  e6  bo^rt,  e4 
»e|t,  ed  »Äl)tt; 

ber 

ganje  ©ocfdbau erbebt; 

ba^  g^unbamcnt  fdft  na(^;  mein  Änodjent^ron  erfnifiert) 
rifd)elnb, 

rafrfjelnb,  rufdjelnb, 

id) 

6ie  gelben,  aufgefallenen  3Ä^ne  Ha^jpem  mir,bie  .^aore,bic  mir  mangeln,  grifen  mir  ju  ©erge, 
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0?unc  efl  ̂ oraü  ̂ ericufum  in  tnoraü 

Dva,  ova,  non  laboroü) 

mein  öfter,  wilbct,  »öfier,  breijler,  mein  b6fer,  feiger,  feiler,  feifler,  mein 

(angfd)n)&n}ig,  fpufifd),  fd)nau}enborflig 
unüerfdjdmter, 

bem  )aud)igfl,  bem  fdirammigfl,  bem  ftnflerfl,  bem  fotigfl, 
bem 

unflätigil,  fd>mierig(i,  mep^itifrfjfl      I 
f(4falifd)(len,  infemalifdjfien,  pefKIenjialifdjflen, 

ndcf)ttg(len, 

niebertrd(^tig(len,  abgrunbiglien,  abfchlünbigflen,  abfdjrunbigflen,  [)abe*fd)Äd)tig|lfn 
J^ößenpfu^I 

entglitfd)ter,  entflitfdjter,  entn)itfd)ter, 

urcrj»  , 

fd)»etnefd)urfifd)jl«^unbefcf)uftig(l 
gottt)crflud)ter,  gottüerbammter,  gott»errud)ter 

@d)rccfgei(l,  9ldnfegei|t,  Qudlgeilt, 

Slumpelpofterer,  3SerfoIgungdunl)oIb,  ̂ fagefofterer, 

g^rtebenöbredjer,  9lui)e(l6rer, 
@rbfeinb, 

9Biberfprud)dpartIer  unb  ©egenfpieler, 

bie: 

«Rotte!!! 

di  flö^nt  unb  Hö^nt  unb  tföiint  unb  p6nt,  bie  ganje  Jtat^ebrole  br6^nt. 

,Die«  iroe!  liei  iüaV 

ÜBie 
ber  STOonb,  ber  Wionb  * 

mit  »oller,  mit  runber,  mit 

golbener  ̂ id^eibe 

(fel)e  jeber,  »ie  er'*  treibe,  bleib  mir  »om  ?ei6e, 
gel)  ; 

$um  J&enfer,  gel)  jum  $eufcl. 
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.    jutn  3Bribe) 
mir 

tbttt  gerabc 

mitten  in  bie  fc^warjen,  mitten  in  bie  h'efen,  mitten 
in  bie  toten,  in  bie  toKen,  in  bie 

flrün 
p^oip^orefjierenben  !2(u3en^6^(en(6(^er 

f(f)eint,  fdjeint, 

»eint  unb  greint, 

(,3tt)6lf!!!0 
bumm^,  plump*,  rumbibum, 

f uUere  id), 

fd)unere  id),  buUere  id) runter, 

faufe  rattemb,  graufe  battemb, 
bumfe 

gattemb,  fdjnattemb,  funfenfnotternb 

i<Bi  tacuifieö!  Obi  profanum! 
diu  abmirari!  ffloli  me  tangere!  92unc  efl  btbenbum! 

^er  afpera  ab  alhra!  3Cut  Saefar,  aut  ni^ü!) 

gegen  eine 
^arte,  nidjt*  weniger  benn  jarte, 

grimmfantig 

jdl)e,  we^e,  jd()e 

?6n)engreif!lauenfatafaIfporpJ)i)rprage 
unb 

—  @eterum  cenfeo!   Sogito,  ergo!  — 
unb 

gerfnitfd)e,  jerfnatfd)e,  jerpKtfcfje,  jerplatfdie, 

jerfdjelle,  jerfpeUe, 

jerbemoliere, 

ger»erfd)impfiere  unb  jeröerrunjeniere 
mir  bai 

Slafenbeinü!" 
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©tillc,  ©djwetgctt,  wir  finb  paff;  »erlöfrfjcnb  mad)t  t)iel'ampe33Iaff; man 

bteijt  fic  fcf)Ieunig(i  »tebcr 

auf;  wir  fiarrcn  alle  ju  i\)v  rauf.       ' 

©efunbcnlang  ein  Ictfcö  ©raufen,  man  l)6rt  eö  in  bcn  D^ren  faufen. 

i 

„^m!"   3a!"  .  . .  „^um!"      ' 

@r|l  md^Itd),  nadj  gebcl)nten  Raufen,  burdjgrimmt  bad  ̂ ublifum  fein  ©raufen: 
(5r  1 

jinnt  bloß  ??intcn,  Jajen, 

^laufen,  alö  greunb  barf  er  nid)t  mit  unö  Raufen! 

©0  ujt  man  ?e^mann,  ©c^mibt'n,  Äraufcn!  ®inb  wir  Sßadjulten  unb  ©anaufen? 
äöorbrauf  |Te  il)n      . 
mit  , 

Äolben  loufen! 

„fflid^ti  alß3(n(lrid)  unbSßebrug"  „faugter  jTcf)  auß  fcinemÄrug! !" 
„®an  er  abenbö, 

gan$ 

bcrfd)tt)ijjt,"  „in  ©ambrinenö  ®auff«^auß  fljjtü" 

„tsrep  er,  nadjt«,  bx$  l)albcr  aSier"  „I)or(l*f(()njel)r  fct}Iorfft  fein  58itter*35ier!!" 

„SBrotneibü" 

„®o  bumpt  fid)  ®ifft  auf  feinem  5Dadie"  „ber  blaue  ©afiliöfen^Dradjeü" 
„2)er,  wie  geut, 

ouff 

feinem  2!Äi|l"  „©d)tangen  fd)Iutft  unb  Är6ten  frißt! !" 

„SBrotneibü   SBrotneibü" 

„üßomacf)  er  bann,  ilatt  J^onig*®eim/' 

—  „SBrotneibü"  — 
„®tincf'©afft  fpept  unb  ®allen*®d)leim!!" 
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„SDrotnetbü   ©rotneib!!" 

„fflm, 

for  foldje  1^racfbamdntcn" 
—  „SBrotncibI!"  —  „ffinb  wir  nidjt  bte  tl)m  (Sntbrdntcnü"  —  „SDrotnetbü"  — 

„üßcil  n)ir  nidjt,  biß  frul)  »on 

3?eun", 
—  „©rotncibü   ©rotneibü   9?tfd)t  wie  SBrotncibü" — 

„3ll)eparborum  for  ̂ ctUr 

fdunü" 

„Sörotneibü!" 

2(uflF  unb  niljber  bobt  bic  ®d)Iacf)t,  »aß  if)m  öitjt  SBergnugen  mac()t! 

Äaujigt  jTgt  er  ba  unb  Iad)t, 

fd)n)ar$'gejtraubt  fein  bifteö  gell,  burd)  itjr  beljfridjteö  ®ebeU,  narrifdjt  »ie  ©anfagruel! 

3?ad)bdm  ber  drgilc  ©tuitcf  öorbet),  üerbfaf  id)  if)re  S^albercp,  mit  tBoIjI^gefdjjtcr  ÜRerobc«), 

ju  nid)tö  alß 
lauter 

J&dcffel'ÄIep: 

„3?imb  bid)  in  Tidft  mit  beiner  g^el)ber!  ©efpijj  bid)  nic^t,  »ie  all  unb  jebcr! 
@un(i 

^dut  bid)  bdr  mit  ?iban4 

3eber  öon  beinern  fpillrid)ten  @atl)eber,  bu  auß'gepidjte^  9labcn«?eber, 
ben  bu 

nad)tö  im  (Spif)get 

fd)au|i,  wenn  bu  beine  S8erfd)e  braufl!  gur  bdm  bir  l)eimtid)  grdfi  unb  graufl! 
J^aß  bid) 

bdr  nid)t  ein=mal)l 

jau(l,  nörgelt,  f nörgelt,  »örgt  unb  lauft, 

ber  fd)on  mit  bem  Softer  gaull  rumpetpumpel  ab=gefau(l! 

Dre9  Höpffgenö  bdglid)  )idl)n  bir  gut!  25ie  biffen  bir  ncd)  nidjt  bein  5Blut! 
25ie  modjen  3)?umm,  bte 

mad)en 

1061 



STOut!  Wteijv  gctjn  ntd)t  unter  betnen  •^utl 

X)ir  alß  bonnemben  ©alut  fdjmil^r  id)  btl)ß  in  beine  ©djnut:  «O^tf,  ̂ üte  betne  ®Iut!! 

©teib'  ber  ®d)reff  »on  allen  5anten!  ̂ fetff  auf  alle  Querulanten  I 
^äjjle  fle  nac^  allen  Tanten!  <Sd)leife  ̂ iefel  unb  Demanten! 

©djtötjje  <Bd)mavtm  \ 
unb 

golwnt«»!  Überbreffe  ©taj  unb  Danten! 

I5if)fen  Äran$  »on 

3(niarantl)cn,  ?clto,  reid)'  mir  ben  fdjarmanten,  bi^fen  Äron*9leiff  auß  ©riHanten 

fimb  bein  n>cl)l»erbil)nte*  J^aar!" 

„Urrol)!!"  „Urrdl)!!"  „Urril)!!"  „Urreil)!!"  2fu«  aßen  Äe^len  fdjattt  ©cfdjrei! 
9?ur  Siner,  ber  nid)t  mit 

barbep! 

„aWaedrilloü!" 

Der  (iÄl)t  mit  fdftd)tem  ®ebein  unb  brommelt  »aß  in  fiel)  Ijinein: 

»on  „Idrem  ©tro^'V  «ju  »i^l  Jjallof)",  »on  „feine*  8dben*  nid)t  me^r  frol)", 
»on 

„nejtend,  »enn'd  mal 
n)il)ber  fo!"  ■     , 

Da«  Diabem  in  fofdjen  ÄroUen  fdjeint  i^m  erl)d6tid)(l  ju  mißfallen; 

er fru«  |In  9id«  unb  trefft  flu 

STOul  unb  »egert  (Id)  bem  5euer*@tu^l! 

fXafenbfle«,  tobenbfle«,  tofenbM/  »tlbefie«,  »u(le|le*,  »ütenbM/ 

fd)naubenbfle«^  fd)dumenb|le«, 
»ieljembfle«, 

bdmonifdifi,  bro{)enb|t^ 
biabolifd)(l 

belirierenbfle«,  biÄfrebitierenbfieö,  biffamierenbfleö 

9tad)ege6rdU!! 
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„Jja,  ber  ©djurfeü"  „J^a,  bcr  ®d)ufi!!"  „®d)ie6t  ba«  ©djeufal  an  bte  ivftU" 
„fflalft  t{)m,  »amfl  i^m 

feine  Äluftü" 
„@o  ein  Oaunerü"  „©o  ein  ®aud)!!"  „®d)Ii|t  i^m  feinen  magren  ©oudi!!" 

„SWegt  il)n,  fe$t  il)n, 
wie  ein 

©djweinü"  „J&acft  ben  J^unb  ju  OdnfefleinÜ" 

Witt  2»ÄI)e  nur, 

mit 
weitanb 

SGBinfrieb,  bcr  3fpo(teI, 
ber 

(tarfe,  ebelfü^ne,  (lolje, 
felbfHofe, 

treugemute,  ̂ od)ge|tnnte, 
unerfcf)rccfenc, 

entfd)IojTen,  feuerig,  tatfrdfrtg 

be{)crjte,  fromme 

SrIöfungÄffinbcr,  g^ricbendbringer,  J^eifanbÄfe^rer,  JjimmelÄtjeroIb, 
aÄartpr  unb  ©efenner, 

ber 

J^elb  unb  Jjeilige 

ber 2)eutfcf)en, 

mit  fd)irmcnb,  f(^fi$enb,  mit  bergenb,  wtijxtnb,  mit 

ftdjernb,  becfenb, 
d)ri(Hid) 

nadj  redfti  unb  linK  i)in 

fangbreit  audgejlrecften  2Crmen, 
ben 

?eib  aföÄreujbilb, 
rette  id) 

(„Burücfü  Surfirfü 

Che,  jam  fatiöÜ  gaoete  linguidÜ  Quo«  egoü 

jDer  SKann  fei  mein' !  S'biert  iJ)n  mir!! 
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3d> 

»erbe  urtljeltt!! 

td),id),i(f,!!") bcn  iiiiemi,  6uf>bemb,  ben  fd)Iotternb,  fdjfattemb,  ben 
fdjrerffa^I, 

fÄfebrrid),  l)aI6ol)nnid(f)tig  j 

hinter  mir 

»er!ried)cnben,  »erfrouct^enben, 

^ucfenben,  bucfenben, 

jurfenben 
?d(ierer,  greöeler, 

©törenfrieb, 

2(nncnfunber,  SRiffeidter,  ©ntrorf)tö6red)er 
unb 

STOalejtfanten 

tor  ber  aud  allen  @cfen^  tot  ber  uon  allen  ©eiten,  t)or  ber  in  aßen 
9ltd)tungen 

mit 
gejücften  51)eel6ffcln, 

mit  erhobenen  I)cffertteltern  unb  mit  gcfct)n)ungenen  Äaffectaffen 

pljonetifd),  pat^etifd), 
atl)letifrf), 

fonjentrifd),  fiaffelförmig in 

gefdjloffenen  J^eere^fdulen 
auf  i^n  cinbringenben,  auf  il)n  einfd)dumenbcn,  auf  if)n  ein|lfirmenben 

aSolBmut! 

„SSerbammt .  .  .  jum  2ob  .  .  .  »erbammt .  . .  jum  5ob  ..." 

(ber 
3(ngriff  .  . .  (iocft, 

ber  Delinquent  l)eult  lod,  bie  Offenftoler  iluften) 

„»erbammt .  .  .  jum  5ob burd) 
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Sadfmfcafll" 

3(pplaul)ierenb(l,  iubilierenbfl,  triimt^j^terenb(i,  fanftionierenb(l, 

fanfaronterenbfl  intonierenbe, 

fotanifcf)(l,  ingrimmtgfl,  {)art^erjt9(l,  fd)abenfro^(l, 

^o^ngefdttigtfi  erbarmungÄlofe, 
frol)Io(fenbfi, erl6(l, 

tefrettfl  bcfnebtgtfie, 

tanjmbc,  flapfenbe,  ordnen  öerjapfenbc, 

immer  »teber  »on  neuem  raffeinbe,  praffelnbe,  immer  »teber  »on  neuem  fnatternbe,  baHentb«, 
immer 

»iebcr  öon  neuem 

fnittembc,  fnattembe,  belfembe,  blöfenbe, 

bölfenbe  $!ad)fa(t>en  böllembe 

©eifatt^bora! 

„Sawol)!!!"  „3a»o()n!" 
„©ofoKeöfetn!!"   „SKan  nuWe  ifjnü"   „Äu,  Änaatfd)!!"   „®,  fein!!" 

„J^ort  nirf)t  fein  JBinfelnÜ"  „Mdft  fein  ®d)rein!!"  „3h(^t  fein  ©ewimmer,  fein  ©egreinü" 

„25ad  ©roßmaul  friegenwirnod)  Hein!!"   „(ix  ̂ o^fe  aütiin  ̂ id)  vtinll" 
„'$>ii  auf  ba6 

le^e 

©rafereinü" 

„35tÄ 
. . .  ouf  bad  . . ." 

5ief(i  ou*  ttefiter 

©tele  auffqwittt'Ä  i^m  burcf)  bie  bruffne  Äel)le: 

:,58i«  . . .  ouf  ba«  . . .  J^immelÜ  J&ulfeü  ̂ cinü  ...  ©i«  ...  auf  bai  ..." 

„?e|te35r^felein!!!" 

©ofortige, 
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freubtge,  fd)Icuntge,  emftge,  t&ijnQt,  l)urtige,  Tuflige, 
jofofe, 

rigorofe,  antmofe, 
farbonifcf)(l,  [ 

fartafltfcf)fl,  entl)ufia(Kfcf)(i  ' 
fibemtöttge,  encrgifd)(l,  gcfd)dfttg|l,  fid)  Ä6erpurjclnt>(i  rdnnenbflc 

3it»enturau(Tiol)me!  | 
i 

Der   •     ■  ■ 3ubijierte, 

(Heren  ©licK,  (Tnnterenb  irgcnb  ctne^  5ricK, 

ijavvt  feinet  graufamen 

©efdjtrf«! 

Äaum  3»anjtg  erfl  unb  fd>on  »errecfen??  Die  ̂ Atfte  in  bie  2)ofrf)en  (lecfen?? 
2»it 

einem  Slucf  ben  QJibi 

faffen??  Den  ?umpen  bie  ©alofdjen  laffen?? 

3tu«rneifen?!! 

Da« 

f(f|»ai^e  jjemfoffeg 
amtiert,  fortieit,  abbiert,  fummtert, 

notiert, 

reftiftjiert  unb  rcgi(lriert: 

Sieben 

SCBinbbeutet, 

pinf  srool)renf6pfe,  brei  Söaifer«,  »icr 

3«ngfemtr6(ier, 
©d)t(Ier(ixfen  ober  ?ie6e«fno(f)en, 

i»ei  ̂ rfd)fd)nitte,  ein  3(ppdfud)en,  brei 
©tad)eI6eertorteIettö, 

ein 

^unfc^t6rtd)en 
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unb 

nod>  ftntge  e|Itrf)|l  unb  nod)  einige  te|Ii(f)fl 
nnb 

nod)  einige 

«rfreulid)f},  erg6|rid)(i, 

erge$tid)(i 

anbete,  Heinere,  nerfifcfje,  nieblid^e, 

fd^intmernbe,  fcf^ißernbe, 

jucfcrgugbunte, 

jum  5eil  bereit«  jerbrocfelte,  gum  5eil  bereit«  jerfr^cfclte,  jum  5dl 
bereit« 

»ottiiÄnbig  aufgel6|!e,  »ollfidnbig  au«gefr6|le,  »oITfldnbig 

»ermu«matfd)te,  t)ermu«patfd)te,  »ermuötatfdjte, 

»erfcf)murf«prubbclte 
X)iöerfa! 

„Dett , . .  bett . . .  bett ... 

oed)  nod)??" 

„X)et  . . .  ood)  ncd)!!"  „25et . . .  ood)  nod)!!" 

25er  Ädfcbifidjc  flicrt  unb  fle^t,  i^m  wirb  ju  ÜÄut,  »ie  im  ̂ »et, 
e« 

bfiftelt,  wie  fein 

Slofenbcet,  man  fpürt,  wie  wai  mit  Orunbet«  gcl)t! 

@in  fecfer  @a|,  ein  ©djrei,  ein  Sprung!  J^a,  »ie  bem  grecf^Iing  ber  migrung! 

25u  @aud)!  Du  ̂ laud)\  Du 
.    ®d)Iump«! 

Du 

©trunf !  3Ran  Ijält  i^n  Idngft  an  feinem  @d)Iunf ! 

O  3cl)!  O  3Öef)!!  De«  ©dnger«  %lud)ll  ®efd)eitert  i|l  fein  ̂ fud>t»erfud)!! 

Der  Doppetpoftcn  an  ber  2fir  fdjieift  i^n  gefeffeft  »ieber  ffirü 
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SBcrbeuIt, 

jerfdjimben  unb  gefcl)runben, 

wirb  er  in  wenigen  ©efunben,  öon  feinem  eigenen  ©djal  ummunbcn, 

jur  SSor|td)t  on  ben  „5ifd)" 

gebunbenü 

„©ci  ©träfe  ewigten  SSerjloßed!!  SBebenf,  e«  ge^t  ffir  bidj  mti  ®roße«!! 
25ein 

©d)icffal  brdut  bir  fdjwangren  ! 

©d)oßc«!! 
Seigfl  bu  btd)  tgo  nid)t  ; 

befitffcn, 

wirft  bu,  bu  foU|l,  bu  mu^t 

wijfen,  befpucft,  »erl)amt  unb  rauÄgefdjmiffen!!" 

  SBe...?..." 

„35efpucft,»er^aununbrau«gefd)miffen!!"6l)oru6:„5Befpucft,»cr^aununbrau«gefcI)mifren!!!" 

„di  gilt  ijin  nie()r 

afö  bloß  bein  ?eber!!  @nt*  ober  ffieberü" 

„@nt=  ober  ffieberü!" 

©0  trieft'ö  Bon  Jjotjn,  fo  gießt'*  »on  ©pottü  Der  Änabc  (I6()nt:  Dgottogottü 

„?o«  unb  ran!!" 
„gefie  branü"  „!XattopIan!!"  „TTuf  unb  an!!" 

„5Brid)  ben  SBannü"  „©eiein  «Kann!!" 

„3eig'  mi, 
toai  betn  95aud)  nodj 

fannü" „®nabe!!  ®«abe!!"  „9?ifd;t  »on  ©nabeü" 

„J^cuP  nid)t,  alte  2rdncnlabe!!"  „^eul'  un*  feine  ©ercnabel!" 
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„Ärfimm  btd)  ittdjt  wie  eine  STOabeü"  „Äriimm  bid)  nid}t  ju  Äarbonabeü" 

„"Huf,  <S<i)Mev,  ujtöerbrojfm,  babeü"  „SBerfiid)c  feine  iXetirabcü" 

»Um foId)cn  9Korb4f>)aß 

jufdjabeü"  „SRu  grabe!!" 

üBtr  (igen  mtt  gcfirdubten  5agcn  unb  fletfdjen  unfre  $cufeföfro|en: 

grif,  ©uMein,  friß !!  Sßalb  wirft  bu 

planen!! 

jDod)  auch  l)ier,  »ie  ii6erf)aitpt, 
(biefe  2Bciöt)eit, 

unöerjlaubt,  ?orbeern,  ?or6eem  bem  um«  J^oupt,  bcr  jle  un«  ein|i  raudgefloubt, 

biefer  9lau6  fei  mir 
erfaubt) 

fommt  ei  anber«,  ali  man  glaubt! 

©cfjon  nad)  bem  erflen,  bicfen  ©töcf  öerfudjt  ber  Sfingling  fül)n  [ein  ®lucf 

unb  ((triebt  (Icf)  meucf)Iingö  eind 

jurid! 

ÜBir  fefjn  unö  an;  ein  2CugenpIinI:  9?anu?  Sßoan«?  ÜBat  fd)all  bot  2)ing? 

fd)n)inbet,  {)eimlid), 

irgenbwo!  ©d)6n!  3(ucf)  gut!  ©ei'Ä!  SCBir  ftnb  nidjt  fo! 

Iiem  jweitcn,  britten  unb  fo  weiter  folgt  bann  ber  felbe  Äunfihtif  Reiter! 

Sd)on  fcfjwißt  i^m  redjtd  unb  linW,  au  ̂ ade,  wie  fcf)abe,  baß  er  nicf)t  im  ̂ rocfe, 
ber 

untre  9lunbteil  feiner 

3ade! 

9?icf)t  ©neö  9?afe  öon  unö  rümpft  fid):  "üfja,  er  oKorbiert  auf  „^ffimpftjig!" 
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Seht  I 

Obern  fdjnaubt,  fein  ©lief  flrafl  j 

matt!  I 
^aft  auf,  er  wirb  und  n&(f)f!end  patt!   @d  Qlat^djt  fd)on  (<^ngfl  ntd^t  me^r  fo  glatt! 

<Sv  mampft  nnb  mül)t  jTd),  , 

»ie  ' 
ein  <Bdjxatt\   3Som  bloßen  3(nfel)n  wirb  und  fatt! 

gleißt  ber  Äudjenararat! 

„ffia,  3ung,  min  (SÄl)n,  »o  fdjmccft  bi 

bat?" 

35a« 

anne  J^afdjerl, 

»ollgefropfit,  ftftt  ba  unb  fiopft  unb  (topft  unb  (icpfit,  ber  ©djweiß  iljm  öon  ben  ©acfen  tro})ft! 

Umfonfl  erfef)nt  in  feinen  ̂ wild^  er  fid)  ein  einjiged  ©djIÄcfdjen  STOilc^! 

ÜBie  ̂ ejifrf)  gfupt  in  feine  ̂ onne  bie  leergetrunfne  Äaffefanne! 

„®efd)enft!!    @efd)enft!!" 

SBei  3?ummro  9?eun  fann  er  fd)on  faum  nod»  weiter  fiun! 

„©efifjenft!!   ®efrf)enft!! 
S8orauögefe|t, 

baß  biefer  9left,  ber  un* 

ergebt,  ber  bid)  faft  würgt,  ber  bid)  fa(l  megt,  ber  bir  bie  2>drme  fa|l  jerfeßt, 

bir  ijtute  nod}  juguter(e$t  bein  farged  "Hbentbtot  erfegt!" 

„®efd)enft!!  ©efdjenftü  ®efd)enft!!"     j SBeim 

©tpEÜ  ®n  ?eud)ten  attertiefften  ©Ificf«, 

ber  arme  5ropf,  ber  arme  ' 5öid)t, 

.     »  .  1  - 
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mnfrdnjt,  begfÄnjt 

ffttt         ;  ■ 

Xngfftdjt!     ' „3e$t  nieber,  nieber  auf  betn  Ante,  bu  Juntcfjtgut,  bu  ©trief,  bu  Sie^, 

^atfd>i^,  ma  »ie,  frontage  be  brie, 
unb 

fd)tt)6r'  ei  laut  »or  biefen  SSieren:  9^te  »erb'  vi^  »ieber  rebeKterenü" 

„SRte  .  . .  werb'  id) . . .  »teber  rebettterenü!"  „9lie  .  .  .  wirb  er  . .  .  »teber  rebettierenü!" 

„3n 
btefem  ©tnne 

unb 

btewetlen  gefdjlagene  5ßunben  »ieber  feilen, 

feifl  bu  mit  Raufen  unb  mit  frommen,  fo  bir  aB  und  ju  ffla^  unb  frommen, 
in 

S^ren  »ieber  aufgenommen!!" 

„3n (J^ren  »ieber  aufgenommen!!!" 

. . .  ©ufguf . .  .  ©ufguf . . .  ©ufguf ... 

Mt  U^r  fd)Iug  ®ed)«,  bie  Ul)r  fcftrÄgt  Sieben!!"    „STOein  ®ott,  »o  ift  bie  Zeit  geblieben?" 
„Der  ©eiger  ma^nt  und 

abjufc^iebenü" 
®roger,  allgemetner, 

^armonifdjfi,  ̂ elifonifcfjfi,  biö{)ormonif(^|l, 
fontropunftifd>|i,  fugifd)!!, 

fanonif(i)|l, 

burc^einanber  (trubelnbfl,  burd>einanber  fprubelnbjt,  burrfjeinanber  trubelnbll, 
prubcinbfl, 

»ort»irbeInb(l  (Kmraöergnugter, 

lomentierenbjl,  fd)»abronierenb(l,  fanforomerenb(l,  robomontierenbfl, 
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gaöfognierenbjl, 

mann^aftil,  frcimüdgil,  treul)erjtgft,  biberbft 

c^renfefier, 

ftd)  tuinmclnbfl,  ladjenbfl,  »ogenbfi,  fd)»a|enb|l,  trampeinbfl,  Ie6l)aft|l,  gerÄufd)öon(l 

fr6()Itd)er,  fembcutfcf)«,  , 

befriebigtll,  oufgerdumtjl,  baudjgeffißtfl 

gei(le*eriei(i)tertfr,  get|le*erl)ettertcr,  geijlederleuditeter 
Äufbrud)! 

I 

I 
I 

„5Brubcr,  btefe  ©tunbe", 
„f(l)»6rt'ö  beiunferm  ©unbe",  „^dfioitfi  aüi  einem  üRunbe",  „fd)n?6rt«au*tief(lem@runbc", 

„fd)tt)6rt'^  bei  Si^bvmi  ®d>Iunbe", 

„fdjtDeige,  ̂ drte,  fpunbc",  „feflige  imfre  iRunbeü" 

,.Hd)ttt  feiner  üBunbeü" 
„2Bud)ert  mit  bem  ̂ ^nbeü"    „Streut  bie  frol)e  Äunbe",   „»on  ber  (Stfct)  jum  ©unbe": 

„Snieber  mit  bie  J^unbeü!" 

„IMefer  "Xbmb",  „foK  unb  l^abenb",  „mar  unö  me^r  ali  ̂ erjerlabenbü" 

„©d)rumm!!!" „©ummü!"   „ffiibibummü!" 

M<5£e|l!!!" 
92ad)bem 
ber  I 

2Kei|ler,  ber  STOciller 

unter  beflügeltft,  unter  rfif)rig(l,  unter  tt)iUfd!)rigfl 
frdftiger,  bdftiger, 

gefdjdftiger, 
betriebfamjl,  tdtigfl,  »etteifembfl 

fcfjnjeißbetropfiter, 
be^enber,  bingfefler, 

d)orifrf)(t,  (lentorif(f)(l,  foabiutorifd)|l, 

bruberlid)|l,  ̂ filf«bereit(l 

beifpringenber, 

beigefeBter,  beibemfi^ter 
affiHenj 

ber 

1072 



gefamten, 
rnfflammtnt,  3(poO  unb  feinen  ihmtlidjm  neun  fD^ufen  entflammten 

^tjalani,  ©anbe,  3lotte,  2nnung,  ®Ube,  Hqo, 
9ttna(bo^orbe, 

Äamorra,  3unta,  SKRafta, 

Jruppe,  9Rannf(^aft,  ©tppe,  ■' 
53rut  unb  3«nft 

fi^dnenb/  fli^nenb/  dc^jenb,  frdd^jenb,  ̂ djnap^b,  jo^penb^ 

joppfenb,  trappfenb, 

pruflenb in 

feinen  nobelfl,  talarifdjjl,  in  feinen  ferfd>tlicf>(l,  bojarifdjfl, 

in 

feinen faiferlid)(l,  jarifd)fl, 
auswattiert bicfen, 

manjifirfen,  fantaflicfen, 

fieben  Mometcr  weit  rabrunb  fd)t(fen^  wei)m&ttern(^,  ̂ beamment)aft,  futfd^erfrdgig  fc^nicfen^ 

eigens 
füir  itfn,  f&t 

feine  ̂ igur,  feine  ©tatur 
unb 

feine  Slatur 
für  ben  ()orrenben,  für  ben  flupenben,  für  ben 

fopitalen,  ppramibaren,  foloffalen 
?Xef  orbpreis 

Bon 

minbeftenS 
brei 

iXittergfitem,  fftnf  ©Iberbergwerfen, 

fieben ®otbgruben, 

neun  I5iamantfelbem  unb  jw6lf  SBanfreferöefonbS 

gezimmerten^ 
flitterig,  gitterig,  glitterig 

1073 



fetbettfafmg 

beflimmerten,  mpt^en*,  fegenben*,  fogcn*,  Ijtjloricn*  unb  mdrd)enumfd)tmmerten, 
jcl)ntaufenbbreil)unbcrtunbffinfuiibftebjtg 

Iioppeljentner 

fdjwercn, 
njaHenbett,  »ogenben,  »ippcnben,  »appenb«, 

fdjnjoppenbcn, 

flutenben  „Offijierdgrauen"  ; 

gefd)Iupft,  • 
fid)  mit  ̂ omp,  (id)  mit  Stpfcmb,  fid)  mit   • 

Sßibebomp 

unter  einem  fprÄl)cnben,  unter  einem  blöf)enben,  unter  einem  glfi^enben 
SRafetcnfeuermerf 

»on  bli|enben,  »on  fprigenben, 
»on  : 

»i^elnben,  »on  fpigelnSen, 
»on 

gli^emben 
©nfdßen,  ©djnafen,  ®rf)tt>dnfen,  ©djnurren,  ®(f)erjtt>orten, 

^crftflagen,  Sßonmotö, 
Smprooifationen  unb  Sntpromptu* 

ben 

fd)»arjen,  frfjloppen,  ben  fd)Iaffen,  fdjmoppen, 
ben 

läppen,  quappen, 
ffeberig 

famofen,  fpecfgrunbig,  fd)unbig,  rotunbig  futteriofen, 

fd)äbtg,  bet)dbig, 

faloppen  j 

©tromer«,  ©djnorrer*, 

j5cd)tbruber*, 
Sajjaroni*,  SSagabunben*, 

Äc!)Iabf(i)neiber*  unb  jjrabiaoolopilj cla(tifcf>, 

plafKfd),  brafKfd>, 
i 
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bpnajhfd),  orgtafüfd),  bombafüfd), 
elefantafltfcf) 

quer  übet  bie  falmficftfd),  jafutifcf),  quer  über  bie  firgiflfd),  tungutifcf^,  quer  über  bic 
forjdfifd), 

aleuttfd),  tfrf)ungtfd)utif(f), 

forfarifcf),  barbartfd),  tartarifd), 
catiHnarifd) 

fdjtBorjbÄrtige,  brettfnod)tge,  fIieJ)(Kmige 

gra|e:  Äriegt  bie^Ialeü, 

auf  bie  bcginnlidj  mtferabele,  auf  bie  ent»»irflid)  blamabele,  auf  bie 
bereite 

fdjon  red)t  refpeftabele,  fd)on  redjt  remarfabele,  fd)on  recfjt 

pitojjabefe, 

foi)Ie,  oöale,  fa^Ie,  fatale 
®Ia|e 

gebum«|ifilpt 
unb  mit  erl)abcn(l  unb  mit  {)eroifd>|l  unb 

mit 

t)erauöforbentb(l,  öemjogenfi,  eifenfre|ferifd)fl 

maje(ldtifrf)|lcr 
®ebdrbe, 

bie  linfe  ©d^ulter  tjalb  ijodj,  ben 
©lief 

l)errifd)|i,  l)offdrtigfi, 

oiftatorifct)(l,  »crdrf)t[id)(l,  anma^üd}%  gebieterifd)|l, 
eigennjilligfi, 

rücffTd)töIoö,  arrogant,  tregwerfenb,  jugefnöpft, 

geringfcl)dgig  barubcr  ̂ ab, 

^alb  ®rof er  Äurfurjl,  fjalb  greberic  ?e  ©ronb, 

jum  $ei(  hingegen  wieberum  aber 

fojufagcn 
aud) 

Sfleffonbto  bei  SBorro, 
bai 

große,  gigautifdje  Jelbljauptmann^majlfdjtoein  bei  großen,  gigantifrf)en 
Abelen  SSelajquej, 
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gl&njenb  wie  ̂ ud)fc^ma(}, 

:6(frtt  unb  Butter,  mit  einem  ®d)uß  Sutt)er, 
ben 

berbrn^  robufien,  ben  flarfen^  tonopattm, 
ben 

fefien,  mafftoen,  fitiminanten 

i^iet  fiel)e  id)\l  Wlan  felje  mid)!I 

©Ott  tjtlfc  mir!!  3cf)  fann  nid)t  anber*!! 
3(men!!) 

neben  fid)  forfdj  auf  ben  SBoben 

geflemmt; 

ber  ! 

SKeefler,  ber  2Ree(ler 

oermittefö  jweier  ©ur|id)en  unb  eine« 

fleinen/  burdjfdjeinenb  reinen, 
feinen, 

jierlid)(l,  manierlidjil, 
reijenb|l 

fofetten,  nieb(i(^fi  netten,  abretten, 

fößen,  fefd)en, 

abfdjeulidjfi,  greulid)(l,  erfreu[icf)|l 
aHer(iebfien 

®Dlbfci)i(bpatt{dmmd)en« 
(»ielleidjt, 

e&entueU,  mdglicf^erweife, 

n>al)rfd)einlicf), 

ja  fogar,  wie  und  ein .  . .  (lille«,  ja  fogar,  wie  und  ein  . . .  trillfö, 

ja 

fogar,  wie  und ein 

bidfret, 

berebt,  inbidfret 
fiacfiUe«, 

tiefllge^eimfled,  innerlid)fle* 
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Tlf)ntn, 

^rwdgen,  Sennufen,  (Straten,  -. 3Btttem, 

ÜBd^nm  unb  ©pfirnafen 

lagt/  : 

ganj  unb  gar, 

unfircittg,  untrugltd», 

ttnwerfennbar  unb  tobjTdjer  gewiß 

in  ufum,  ju  ©unflen,  a  conto, 
jur  ©ejauberung,  jur ©erÄcfung, 

fowie  aufwerte, 
bierefte 

9ted)nung  unb  ©efa^r 

feinei  if^n  längfl  f<f|on  irgenbwo,  feinet  tt^n  (&ngfl  fd)on  irgenbwie,  feinet  i^n  (&ngfl  fd)on 
!)angenb,  t>er(angenb,  bangenb, 

feuerigfl, 

fe^nfucf)ttg|l  erwartenben 

tinei  entjucfenben,  weißen  ?dmmdjenö,  eine^  begifirfenben  !Xofenfldmm(^enö, 
eine^ 

l)erjigen,  fdjergigen,  fdjnucfen,  fdjmurfen,  lecferen,  fdjierferen 
3ucferbdmnid)enö) 

ben 

(S(f)nurr,  ben  ©orf^bart 
unb 

ba*  fraufe,  bad  fruUe,  ba*  jaufe, 

wiirjigll,  balfamtfdjfi, 
»erfül^rerifc^fl 

bfiftenbe, 

(6(fd)enfringe{ige,  (6(fd)en}änge(ige,  (ocf(f)ennnge(ige 

g^aun^ljaar 

nac^brficflidjll,  forgfiltigfl,  oufrierffamii, 

innigll,  unifldnblid)ft, 

mit 
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SBeröe  unb  jtelbewugt 

einer  Testen,  grfinbKdjen,  einer  fa(i  »iertelflfinbtidjen,  einer  beinahe  fdjon  ffinbrid)en, 
rünblid}en, 

minutiöfen,  ffrupul6fen  i 
®trd()Iung,  SSdnbigung,  6lung, 

3Äl)ntung,  Sirfelwnflr  ' 
55carbeitHng  unb  Stfelicrwifl 

unterjogen, 

»or  feinem  nidjt  minber  feinen,  »or  feinem  nid)t  minber  Heinrn,  »or  feinem 

nidjt  minber  abretten,  nicfjt  minber  fofetten,  md)t  minber netten, 

fapperloten,  ponceauroten, 
gerieben,  öerfd)mi$t,  burd)trieben,  ge»i$t, 

jerfd)Iiet, 

auff(f)iebbar,  aufbrel)bar  ' 
oöaliebemen,  leudjtenb,  gfi^emb,  bri^emb,  flintemb,  funWnb  ranbgefdjiiffenen 

2Bc(lcntafcf)enfpiegeId)en 

nid)t  minber  grajiöö,  nid)t  minber  itatiii,  ntd)t  minber  ferioö,  nid>t  minber 

ffrupul6ö 
ben  fd)Ianfen,  ben  fd)malen,  ben 

f)infd)mettemb 
pl)dncmenalen,  fcubalen,  antibanafen, 

iriflerenb,  brittierenb,  f(f)angierenb,  fafjinierenb, 

pl)o*pl)orefjierenb, 

grünblau 

baufc^enben,  beraufc()enben, 

fcfjimmemb, 

flimmernb,  opotbufennabelglimmernb, 

raffiniertfl,  »erfTertjl,  routiniertfl, 

funfh5oU(l 

gewunbenen,  monbdnft,  fouöerdnfl,  autonomfi,  outod)t[)onil,  frei^dnbigfl  felbfigebunbeneti 

^fouenf(f)Iipd 

geftipll,  gejlnpd,  gehtipil,  gefnupd,       ' 
gerücft,  gerucft, 

gefnijft,  gcfnufft,  gebifft,  gebufft, 
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Stlvopft,  Qrmpft,  c^t^ft 
unb 

juredjtgcjupft 

unb  ieiei  ©tÄu6d)en  unb  itbti  ÄIdu6rf)en  unb  itbei  gl6cfd)m  unb  jebe^  95r6rf(f)en, 

jebe*  ®rdnd)en,  jebe*  ©trd^ncf^en,  jebe4 

g^dferdjen,  jebed  BÄferdjen, 

jebe^ 
guffeldjen 

ntrt()obtfcf)fi,  ad)tfam(l,  eiferigfl,  bcbadjtfomfl, 

f9(lematifd)(l, 

»orforglid)(i,  flegertfd)|l 

öon  ®tetfl)ut,  öon  ©trrifl)ofe,  oon  Uebcrrorf,  öon  ÜBeflc,  öon 

feinem 
prangenben  Mtt 

geHopft; 

bcr 

2»aejlro,  ber  STOaefbro 

»or  SScrgnfigen,  öor  Subel,  üor 

@ntt)ufiaömug 
fiber  bte  erquicfcnb,  über  bte  erfrifdjcnb,  fiber  bte 

erfolgreid),  ermutigcnb,  großartig 
famofe, 

gicriofe,  furiofe,  furiofe, 
erfrculid)!!, 

|)erjerlabenb(l,  feelenfidrfcnbfi,  l)tmanfeuemb|l, 

gemüt^erle^enbfl 

gdungcnc,  bcnjerfjlelligtc,  oottbrungene 

„Sigung" 
bonncmb  mit  geballter 

gaufi, 
baß  ei  nur  fo  jtmmfi  unb  fauft,  bof  ii)m  öor  |icJ>  felber  graufi,  t>ai 

üxii  alle  ber  3(ffe Iau|i, 

bag  bte  geftttete  Äanne,  ganj  »ergnaßt,  tanjenb,  torfelnb  (td)  entfa^t,  baß 
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»Ott  tt)r  bte  Z&Se 

nnnmbtfd}tt)ummbm>utnmbtbumm, 

(ber  Surfer  fpri$t,  ferne  ©etöiette  flißt,  bie 
«ijfel  fKcgen)  !  . auf  1 

ben  ini|)rot>t(terten  2tfd> 

gepauft, 
 ' t)or  ©djrerfeit  brfiber,  ®irimm  unb  Orauen,  ttttt  betbett  »ergefherftett  Sttcattn, 

^olterbipotter,  l)oppfaffa, 

(bie  .       ' 
©djerbett  fdjetteit,  bie  ©plitter  fpetten,  ®d)reie  gettett, 

„?eIio!!  ielioU  «Kaeftroü  aRae|lro!!") 
j»ct  Heller  unb  brci  5affett  »erfd)iebenflcr  ̂ Raffen  au*  biöetrfefien  SWajfett 

(alle ratio*,  aüt  tatloi, 
aüe 

tl&QÜdj^  o^niitd(I)ttgfi,  t)i(f(od 

Um(ief)ettben 
erMaffen,  td)  fucfje  »ergeblfd)  nod)  toai  ju  faffett) 

genaufl  mat{)cntadfc()(l,  blütblrngfl  efflatifd^fl,  oerjweifeltfi  automattfd)(l 
runtergefegt 

unb  fuf fÄHigfi  &or  Steue  unb  bemuttgfl  vor  9u^e  unb  jerfnirftfi  t)or 
©d)ulb6e»ugtfein  ) 

ftd) 
ritfdjratfd),  breitftng*,  rörfwdrt*  fdjettltng* 

—  bie  SBeftien  ju^en,  feine  ?ippen  flud^en,  ba*  fommt  »om  Jtud^en  — 
ben  ixppigfl,  bm  n>ot)(gefä(It|l,  ben 

boppeIl)a[bfugeIig(i 

brauen^  f(i)tt>ar}unbn>ei@{artert  fnallen^ 

pvaUen, 
fammgamenen, 

{irammen,  Mammen, 

rounberfamen 

J^ofenbobengntnbbunb  i 
jerfnarffl; 
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ber 

aRaeflritto,  ber  aBaeftriBo, 

iuxö)  fttn  UnßUid,  iutdf  fein  $Ienb,  burd)  fein 

?eiben*[o«,  aWfgefdjicP 
unb 

ben  erhaltenen 

Den^ettet,  Fußtritt,  Sagb^ieb,  ®eni<fftof, 

SXi^jpenjJuff  unb  O^renjieper 
nod)  nidft 

0efd)liffen,  raunjenb,  ntaunjenb,  Iid>temb,  ludjtemb,  toyftg,  talpjig,  maulenb,  gefniffen, 
feine  fdmtlt(f)en,  »on  i()m 

nteu(f)(tngfi^  feine  fdnttlid^  uon  it)m  t)eu(^(ingfl/ 

feine  fämtiic^en  Mn  it)m 

l)interrfi(f(l 

nnterfdjtagenen,  »emntreutrn 
unb 

auf  bie  ©eite  gefd)muggelten 

greffiitteraKen 
»erfnitfdjt,  »erfnatfdjt,  jertitfdjt,  jertatf(^t, 

»ermantfdjt,  jerpantfdjt,  '   '■ 
trbhtmiidfii  »ieber  aud  feinen  Reifterig 

fdjicfen,  nad)  ÜK^glidjfeit  tiefen, 

marmeloben*, 

jurfer*  unb  butter« 
glibberigen 

2afd)en  gelangt, 

baö  flampig,  bad  fd)(antpig,  ba^ 

pam^jig,  ft^Iampampig, 
l)inldnglicf) 

unanfe^nlid)  geworbene 

^o^jpjeug 
fnirferig  fparfam, 

geijfifjig  junggefeSen()a|it,  ̂ rpagonifcf)  ̂ aud^(terif(f> 

bi*  auf  ba*  Ie|te,  fIein(le,biÄ  auf  ba«  befd)eibenflgemein(le,  bi«  auf  ba* 
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»hjjtgde,  flinjtglle,  Ätnjtgjle  ! 

©rdcMdKJt  unb  ©r6feld)en 

auf  ein  tl)m  l)orf)f)erjig(l,  auf  ritt  tl)m  mifbtÄttgll,  auf  rin  i^m  großntfittgfi 

»Ott  mir  gelüftete*,  »on  mir  bettifligte*,  »on  mir 
Äberlaffene«, 

txrabfolgte*,  au*get)dttbtgte*, 

l)erjpod>enb|l,  Ijerjittembfi,  l^ergHopfenbfl 

fpenbterte*, 
bereit* 

tr6|lli(()|l  »ergifbte«,  Tinbcntfl  bemitbte«, 

forgIid)fl,  forgfdftigft,  fbrgfamli 
burd)  mid)  felbfl 

entfloubte*, 

meiner  fonfl  peinfid^ft,  meiner  fonfl  dng(Mid)|l,  meiner  fonfl 

eiferffidjtigH,  abgjht(lig|l,  argu*Äugig(l 

»on  mir  bewad^ten,  »on  mir  bemai^tten,  »on  mir 

befd)ä^en/  befd)irmten 
unb 

betjiäettn, 

in  it)vtv  3(rt  einjig  in  biefer  ffielt 
ba(lel)enben, 

leiber  nod)  nidjt  ganj,  Iciber  nod)  nid)t  »6ttig,  leiber  nod)  nidjt 
burd)gel)enbö, 

fad)gemdß,  fadjmdnnifd) 
regifhierten,  fatalogifierten,  rubrijierten, 

Aggregate,  Sertiftfate,  9Ufuftate 
oKer 

^onnate,  alter  Äarate, 
unb 

aller  ©ubflrote 

umfaffenben,  tnt^altenben, 

aufjlapelnben,  aufl)dufenben,  auffd)id)tenben 
unb 

in  jTd)  einbegreifenben 
(Sammlung  { 
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tntJfatthtti,  tntncmmmti,  entraubte« 

„9ltefen|)appmafd)eetablett" 

i« 

bem
  

no<
^  

ä6e
rtg

en 
 

^n
d^
be
rg
 

mi bai  ®an}e^ 

unter  metner  me^r  afö  »o^I  »erjldnblirfjen,  unter  metner  me^r  ali  f)6d)|i  erffdrltdjen,  unter 
metner 

me^r  aK  BoHauf  ge»i^ 
6ered)tigten, 

fcegrfinbeten  unb  begreif Kdjen 
?Xad)fud)t, 

5riump{)gter  unb  ©d^abenfreube, 

»ermittefö  cine6  fdjunbtgen  ̂ acfpapter«, 
um 

ba«  tf)m 

immer  »ieber, 

»ieber  unb  »iebcr 

bie  ©trippe  reift,  wobei  er,  gntetfd)ig,  giftig,  gattig,  fid)  jebe^mal  über  bie  ?ippe  beißt, 

feuc^enb,  feufjenb,  <5u(lenb, 
mtil)fam, 

au* 

be-,  flief^* 
unb 

n>cl)muttgjl 

bettelnben  J^unbeougen 

mid)  immer  roieber  unb  »ieber  um  J^ulfe 

anfd)norrenb, 

—  ̂ arf  birf)!  7)Iarf  bid)!  üBiß  bicf)!  3«  nid)! — 
ju  einem  fd>euß[id>(l,  fd)anierlid)jt,  ju  einem  fdjdbigfi,  bejpeftierlid)ft,  ju  einem 

fd)im^)flid)fi,  fdjmd^Iic^P, 
unmanierlid;|l 

»iberwdrtigjien  SWurf  elf  lumpen 

Qtbaüt;        . 
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td»,  id),  td>, 

btiienUv  ali  ein  ̂ aoian,  gelenfer  ali  ein  ̂ ampaifjiv^d),  fli^d^tiger  ali  eine  ̂ alvxtaubt, 
injtt>ifd)cn,  i 

unterbeffen  unb  »Aljrenbbem  j 

erfHidj  ' 
bie  (Sd)er6cn,  Splitter,  bie  5orfo*,  $rfimmer,  bie 

2ongefd)irm)ra(fö, 
©teingutbrudjflficfe  unb  ̂ orjellanfragmente, 

fd)n)upp^btd),  wuppöbid;^ 
tjafit  nid)  jefeljn, 

fopfüber,  fopfunter,  fibel  unb  munter, 

fpringenb,  t)äpfenb  wie  ein  ̂ dngurut),  piappernb,  fd)natternb  wie  ein  ̂ afabu, 
(?auft)arb, 

wie  immer,  in  guter 

!Jtu^,  raud)enb,  fd)maud>enb,  bcf)ag(icf)|l,  furft  ju, 

wie 
ein  alter, 

tieffinnigfl,  gratoitdtifdjfl,  grübterifdjfl 

l)9pod)onbrifd)er,  fpleentgcr 

SKarabu)  < 

mit  SBefen,  mit  ©d^aufel,  mit 

J^anbfeger 

in  bie  ÜBotf«fd)lud)t  gefel)rt, 

jwcitlid)  .1 
bie  Waffen,  bie  5eller,  bie  ; 

?6ffel,  ben  3Rild)topf 
unb 

bie  Idbierte  unb  bie  fapotte  unb  bie  t)erfd)impfierte 

Äaffeefanne, 
(?elio, 

nod)  immer  gan} 

befperat,  reuig,  »erjweifelt,  unglücflid)  unb  befotat, 

weint,  wifdjt  (id)  bie  nid)t  »orljanbenen  Ärofobifötrdnen,  greint, 
bannt  unb  will  mir, 

nun  fdjon  jum  fünften,  nun  fdjon  jum  fcdjjlen,  nun  fdjon 
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jum 

fiebenten  Wlal, 

boQ  Stfl  unb  ®dfliiüt,  aui  iitbt  unb  ̂ reue, 
eine 

fcf)inacf)tmbfl,  eine  reijenbfl,  eine  lkblid)H, 

l)o(bfengfl,  btebenneiertf(i)fl  t)ergi^meinni(i)tburd)muflerte^ 

rofenfnofpenberfelfnopftge, 

i)enfe(t)ergo(bete,  tipptoppnagetneue 
faufen) 

ein*  nad)  bem  anbeten,  ©tficf  fßr  ©tfirf, 

ober  bem  fd^marjeifem,  über  bem  i)albfrei*runb^  übet  bera 

innen  meißematlliert 
baud)igen, 

e^emal*,  berjeitmaf*,  »oröormaW 

fpiegcIglÄnjigen, 

jc$t  aber,  leiber,  ®ott  fei'*  geflagt, oon 

Äaffeegru*,  3(fd)e, 
lila  5inte, 

^feiffenfobber  unb  ocrbranntem  Rapier 
um 

feine  üorbem  blenbenbe,  um  feine  »orbem  bldnfernbe,  um  feine  oorbem  blinfembe 

3ungfrduli(i)feit 
fd)on  Idngfl 

öbe, 

blöbe  unb  fdjnobe 

betrogenen,  geprellten,  begaunerten 2(u*guf 

unter  ber  (Irubelnb,  fpri^enb,  unter  ber  fprubelnb,  bli^rab,  unter  ber 

gurgelnb, 

jifdjenb,  gifdjenb 
oufgcbrel)ten  üBafferleitung 

„l)umoriiHfd)(t", 
fd)merjlid)|l,  fummen>oll(i 

abgetpafd^en, 

mit 
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tnnnctn 

wrcl)rungött)iirbtg 

facfgrouen,  grobraul)en, 

ungrb(etd)t 
(einenen,  [6d)crtgen, 

bcfcftcn,  bcbrccften,  fufpcftcn  j 

tat 

ganjen  Äram 
IjajKgfl,  riligfl,  obetwenblicfjfl 

abgetrocfnet 
unb 

bnt  ganjen  Jt[umpatfd>  bann 

eiferigfl,  cigenftngerigji,  betülid)% 
ccffritlingd, 

tnaufmttontfl  »eggefiettt, brittlid), 

fd)lie@[id;  unb  (e$t(td) 
baö 

primittöe, 

ejtonporierte,  (Irapaäierte, 

ic$t  fd)icblid)|l,  jcgt  glücflt(^(t,  jc^t  frieblid)|l, 
»ieber  mol  »orfduftg 

emeritierte, 

nacf)  biefem  erneuten,  robiaten,  nad)  biefem  »ieberfjoUen,  obftinoten,  nad)  btefem 
erbittertfl, 

aufflfammenbfi,  fcelenaufflarfjefnbfi 
mdd)tigcn,  prdcfjtigen, 

(I6rrifd)|l,  (lotfdjft,  l)i$ig|l,  t)eroifcf)il, 

berferterifd)(l,  (iaarf6pfig(l,  ungeflitmfl,  Iön)enl)erjigfl, 
bramatifd)|l,  Ieibenfcf)aftlid)(l,  fanotifcfjfi, 

founbfoüieltll  abermaligen Äampf 

für 

eine  ganje, 

große,  »oHe,  runbe,  lange 
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SEBod>e 

ali  entbe^rltd),  afö  jwerflo«,  aK  abffimmlid), 
belanglos,  fiberflÄflig 

nimmeljr 

bt^qualtfijierte,  faflierte, 

»Ott  mir  für  btefe  f)of)en,  »on  mir  ffir  biefe  ̂ f^rett,  »on  mir  fir  bieff 

Ijeiiigm,  erl)abenen,  ebclen 
©arbett*, 

©färben»,  Turner*,  ©d)ü$nt*, 

Sl^foben«,  ̂ rofobett» 
unb 

©dngerfricgöjtpfcfe in 

STnrebnung,  XVinf 

unb  gerii^rt  unb  fnirfdjcnb  unb 
n>et)müttg 

»utenber  fRficferinnerung 

an  ein  gewiffe^,  fataleö,  an  ein  nid)t  aUju  laug  fc^maleÄ,  an  ein 
jerbrannt,  aufgefegt, 

gelbwrißleinwanbüberjogen,  ftljunterlegt,  tannenlj6ljem 
triöiale^, 

quer 
iiber  einen  alten, 

morfcf)en,  n>acfe(igen  3Bafci)tif(f|  unb  eine  eben  fo[(^e  @tu^I(e^ne 

geregte«, 
gebreitete«  unb  gefpreitete« 

^Idttbrett, 
auf 

bem  icf> 

ijodj  oben,  in  ber  @erid)t|iraße,  ©erlin  91, 

Cbie fcf)»eren,  langen, 

langfamen  @uterji^ge 
ber 

alten  ©erliner  Serbinbung«ba^n 
unter 
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memem  Htrrenbnt, 

unter  metnrm  rättrmbnt/  unter  meinem  f(i)ättemben 

SRanfarbenfenflerd)en rollten; 

bte  mafllgll,  bie  riefig(t,  bte 

bunfelcn^  bicfen,  bäfleren, 

fd)«)arjen, 

faffwetß  befprenfelten 
^ot)(enfärge 

in;>tfd)en  ben  f&rgltd)(l,  fpdrlid)fl^  in>tfd)en  ben  fl&gltd)fl,  bärftigfl,  iwifc^en 
ben  ; 

fltmmenb,  f&mmetlidjfi,  falbflorr 

9ra4bm)ad)fenen/  fd^rdsfletlen,  untertunnelten 
@(i)tenenbdmmen, 

{Wtfd^en grimmen,  grauen, 

(ieinfocfelpfeilerigen,  (ial)Igertppgttterigen, 

bot)(enf(^n>eUenbonnernben 
©rirfen, 

jmfd)en  barbarifd),  jmifdjen  fd)ari»arifd),  jwifdjen 
abiloßenb, 

b(t(fbe(eibtgenb, 

fd)(ammbre(fpf&^tg,  regenaufgewetd^t, 

Ia(h»agenjerfaf)ren 

gemeinen,  fd)eu@(id)en,  wiberigen,  wirren, 
fommunen 

©tapeU,  3enient», 

3i*gel', 
Zenviifvtn',  iBürfetpfllafler«,  Teerpappen», 

©aul)oIj', 

Älteifen«  unb  3(blabe* 

^IÄ$en, 
»erroittert  frumpeligen,  üerwettert  fd)rumpeligen, 

fcf)nurgerabe 
nüd)temen,  monotonen. 
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garfllgen,  gcfltcftot,  fladjrfbro^rtefpicften 
©retterjdunen, 

t)d^(td}en,  Qxh^Ud)m, 

ormfeltg  fallen,  trübfettg  fafjfen, 

fni(ler()6l)lenfcf)malen 
hinter  l)dufem, 

wimmerten,  IjaUenben,  tlopfenten,  (djallenben, 

tUpiprmbtn,  floppcrnben, 
Hinfernben, 

flingenben,  tonenben     . 
3?eu6auten 

unb 

ben  gigantifdjfi,  ben 

uni)eltf)aft,  ben  eorfintfliitlicf) 

foloffaren,  6arbare*f(l,  monftröfl,  pittore*f|i  monumentolen, 

ampljitijeatralcn, 

pl)anta(lifcf)(i,  ma|Tenfuppe[ig(l, 

galerieenummunben 
rotbraunen, 

runben 

@aöan|laltöturmen 

ntdand)oItfd)  traurigjl,  fpmbolifd)  fdjaurigfl, 

ungefüg,  unl)eimltd),  ungefd)(a(^t, 
una6fff)6ar, 

cnblo^ 

recften  unb  (Irecften 

ber  ̂ aüd)  aui  ben  taufenb,  ber  ̂ aud)  aui  ben 

[aufenb,  ber  !Xaud)  aui  ben  braufenb, 

graufenb 
^immeH)od)ragenben, 

wie 
^immelanfragenben,  ()imme(anf(agenben/ 

gewaltigen,  ruhigen 
©d)om(leinen, 

ed)l6ten  unb  @fien 
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ftteg, 

fKeg,  bliei, 
qualmte,  puffte,  buffte,  braute, 

branbete,  wirbelte, 

»Äljte  |Id)  unb  brobelte; 

bie  iJddjer  ftampfbr6l)nten;  bte  ̂ «brifcn  pfiffen) 

auf  beffen  fippcinber,  auf  beffen  fd)n)ippelnber,  auf  beffcn  »tppeinber 

platte, 

auf  beffen  Humperiger,  auf  beffen  fd^rumperiger,  auf  beffen  plumperiger 
J^eebe, 

J^anfwergmaffe  unb  üBatte 

icf) 

gtöl)enb(i,  ergriffenft,  icf)  ftebembfl,  beget|lert(i, 

erfd)üttert(i,  gepacftfi,  {)ingeriffen(i,  efjlatifdjli, 

icf) 

betBcgtll, 

bur(f)6ebtfl,  f(f)n>dnnerifcf)fl,  ent^uftafüfc^fl, 

id> 

jaucf)ienb  »or  3ugenb, 

jubelnb  »or  3»-^«nftdl)offen,  rouf(f)trunfen  »or  Ueberfcf)n)ang, 
uberwÄItigtjl,  paroE9(lifcf)(i, 

»erjficftfl 

meine  erfien  fiammefnben,  ringenben,  meine  erflen  flammenbeu,  flngenben,  meine 
erjlen 

fiürmcnben,  f(f)metternben,  brdngenben,  »etternben, 

neul)inftcf)fcf)n)ingenben, 

früljlingöfreubigen,  unbefümmert  aufrdumenben,  braufgÄngerifcf)cn, 

patl)ctifcf)en,  brommetifcf)en, 

propt)etifcf)en  i 
®ebicf)te  nieberfd)rieb, 

mein 

„95ucf)  ber  itit,  ?ieber  eined  STOobernen", 
nacf)  biefem  ̂ abif  tranöportierbar,  nacf)  biefem  graji!  fomponierbar,  nadj 

biefem 

recf)tecfig,  ̂ anbbequem,  fc^(anfgeflre(ft 
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Imdjtmbtn, 

granbiofra,  furiofen,  famofen,  »irtuofcn Sßorbtlb, 

nad)  bicfem  ijttbm,  nad)  btefon  iüpabtn,  nad) 
btcfeiR 

bohmientdr,  legntbAr,  autoritdr    . 

„^t(iorifd)en" 

nad)  bicfem  prdgnanten,  nad)  biefetn  flagranten,  nac^ 
biefem 

palpabel,  benerabef,  blamabel 

„benftofirbigen" 

rigend,  eigenfdufHgll, 

felbd  fonflruierte,  felbjl  freierte,  felbfl  fabrijierte, 
formierte, 

gruppierte  unb  etablierte, 
im  uberigen  öon  mir  in  biefen  fd)»ungöoUen,  im  überigen  »on  mir  in  biefen  prunftoUen, 

im 

uberigen  »on  mir 
in 

biefen  IdfjTg 

labilen,  agilen,  futilen, 

fubtilen 
Seilen,  jebe  fleben  aRillimeter  lang  ober  onbert^alb  SKeilen, 

bereit* 

^inldnglid)jl,  jur  ®enüge 
unb 

fafl  Hi  jum  Überbruß 

beöerfif^ierte,  beloureierte 
unb 

beforamierte 

25oppeIi)oppeIpoppeItifd)gebdu 
mit 

J^urra,  J&ujfa 

unb 
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■  I 

Donnergepratt, 

0  ©djmertgefnall,  o  üBogenfdjwaD, 

xoie  ©iegfrieb  mit  ?adieit,  wie  Sanft  ®eorg  fem  2)rad)«n/  wie 
ber  »übe  3iger  mit  { Äracl)en, 

ein  ' 
geinb  be*  ?drm*, 

ben 

anbere  mad)en,  l)altet  ben  Wadjen, 

^ertulifd)fi,  j9Hopifd)(t, 
atl)Ietif(f)(l, 

fcf)tt>i6enb(l,  fraftiecfifd)(i  bei  Seite  gerdumt; 

nad)bem 

fie  alle  auä  meinem 

J^immef,  in  niebertr4d)tigfiem  ©enjimmel,  mit  Jjaut  unb  Jjaaren  jur  2iefe  gefahren, 

nad)bem  fie  alle 

abgefc^oben,  jeber  in  feine  ̂ otenj  erlauben; 

bleibe  id)  mit 
bem 

SWaejlrino,  bem  9)?ae(lrino, 

—  SRanu?  SBaS  ijl?  aDSad  fd)merjt  ben  [)cut?  — 
bleibe  id)  mit 

bem 
SWaeflrino,  bem  9Rae(irino, (id) 

benfe,  n>ecß 

Änoppdjen,  in  feinem  Äöppdjen, 

5r6pfd)en  um  2r6pfd>en,  iljm  unterm  (Sd)6pfd)en,  rumort  fd)on  ba^  26pfd)en) 

überrafd)t,  er|launt,  frappiert,  »enwunbert,  • 

gcfpannt,  erroartung^PoU, 
allein! 

S8erl)alten  langfam, 

tripp  unb  trapp,  fieljt  er  fdjweigenb  auf  unb  ob; 
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btc  JjÄnbe  fÄufllingd  m  bcn  5afcf)en,  »erneF)mKd)  rucfm  bie  ®amafcf)cn; 

bicIenlAng*  erbrötjnt  fein  ©djrttt,  ergef,  alfo,  lod  bamtt! 

SRtfd)t!  .  .  .  dimtl 

IDie  ?ampc  blajft,  im  Ofen  purrt'ö;  un*  6eiben  ijl  bai  gdnjiid)  fcfjnurg; 

id) 

faß  i()m  3«t/ bem  fd)tt)arjen 

SÄann,  unb  brenn  mir  meinen  ̂ iel^iarm  an. 

«pi6§Iid): 

„Z>5!!  . . .  J^ierü" 

„J&mü" 
©ntfaftct, 

Äniffe  t)at  e« 

»icr,  ein  3J?cn|lrum  mit  ber  2Cuffd)rift  „I)ir",  olö  „Cif)r6ilb"  eine  „tt)af)rc  3t«": ein 

Wiefcnbogen  .  .  .  ©djreibpo^ier! 

frebenje,  ergriffen, 

erjl  einen 

ÜJ?ampe,  rucfrürfe  mid)  mitten  unter  bie  ?ampe, 

aijne 
fcf)on,  [jeimlid), 

3ftter6etreffenb(le^, 

pu$e  mir,  me^r  mit  SBeba(f)t  ali  mit  ©fer,  meinen  einfaffung^fofen  Äneifer 

—  &M\^\  Sawctt!  O  ®ottogott!  — 
unb 

.  .  .  lefe  .  .  . 

„Sebe 
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»anne,  ringenbe, 

jebe  Taue,  flngmbe,  jebe  blaue,  flingenbe, 
bunfele,  fiinfele, 

6rauenb,  feidraunenb,  jauterburcfjjittcrt,  bdmontfdj,  trunfen,  fagentttmotttert, 

gdrenb,  triebfd)»anger,  gel)cimniöfd)»er 

fd)tt)ingenbe  i 
grüf)lmgd»enbnacf)t, 

wenn  nad)  »Üben,  grimmen,  wenn  nad)  graufen,  frfjltmmen,  »enn nacf) 

rafenben,  raupen,  bfafenbcn 
SBinteriiurmen  | 

über 
2)cutfd)Ianb« 

fd)Iummernb,  atmenb,  trdumenb  riefen,  fcfjimmentb,  fltmmcrnb,  gltmmernb  wetten, 

gefegnet, 
fetmenb,  fproffenb,  fprießenb,  fdjoffenb 

neuerwadjenben 

®auen,  gluf«»/  3(uett 
unb 

©aatgebreiten, 

bUnfcnben,  nebe(n>a((tgen,  b(i$enben 
©trömen, 

tjeiÜQtn  üBÄIbem  unb  graualten  türmen 
feljnenb  junge, 

wanbembe,  weife,  milbe,  g(eif e,  weiche,  gfeitenbe 
SKonbwoKen 

jiel)n, 

fd^neUcnb,  jtt)ifd)en  STOooÄ  unb  Äiefeln,  taufenb  ffetne  Duellen  riefefn, 

raufcfjenber  bte  SBid)e 

fpredjen,  fcf^weKenb  aße  Änofpen  bredjen, 

aui  alten  Rainen,  aai  aßen  ^ 

J^agen,  brünflig  9ia(I)ttgaßen  fct)Iagen, 
immer  wieber,  immer  »on  neuem,  immer  wadjfenb, 

immer  nod), 

feierlid),  ttreulid),  3al)r  um  5af)r, 

feit 
1094 



btd)  9lu{)e  bfcft 

unb 

^rieben, 

fett  bu  für  immer  »on  un^  gefdjteben,  fett  bu  nadj  beinern  Ijarten  ̂ tenieben, 

nad)  beinem  l)etbtfd),  jtad>  beinern  itttoi^dj,  nadf 
beinern 

»agenb,  feuerig,  opfermutig 
ffi^nen, 

(lorfen,  (lofjen,  fraftgefdjwetttcn, 
mdnnlid),  fiirc^tloö, 

unöerjagt 

madjtöoUcn,  Ijodjgemuten,  ftegt)afiten 
Ädmpfen, 

2ru|en  unb  klingen, 

nad}  beinem  f  argen,  gerben,  nad)  beinem  tröben,  fd)»eren,  nad) 
betnem 

elcnb,  armfclig,  brficfenb 
fiimmerlid)en, 

fafteiifd),  mdrtprerifd), 

granfam,  peinöott,  fd6(Hod 
barbenben, 

puritanifd),  affetifd>,  fportantfc^ 
titanifc^en 

?eben 

üollcr  großer,  ewiger,  glu^enber  ®ebid)te,  »oUer  blüljenber  Jrdume  unb  feiiger  ®e(t(^tc, 
öoKer 

bitterfler,  traurigfler,  fdjmerjlidjjlcr 
S3erjid)te, 

irbifd)»unirbifc^ 

in  feinem  J^angen,  in  feinem  Verlangen,  in  feinem  5Bangcn, 

(ierbltd) « unfierblid) 
bat)ingegangen, 

fett  (le  bid),  fdjauemb,  füllen  unb  foffen,  feit  bein  3Berf,  iai  bu  i^nen  gefafTen, 

feine gigantifd)(l  gewaltigen 
STOofien  n)orfent)od)  recft  über  i^re  ®affen, 
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3af)rjf hnte,  5a^rl)unberte,  ein  3al)rtaufenb  tang 

fd)on, 

jaud)jenb,  jubelnb, 
beingebenf,  1 
aui  i 

Jjurben  unb  J^ötten, 

oon  J^of  unb  ̂ aui,  öon  .^etm  unb  Jjerb, 

freubig,  tt>allfat)renb,  J^pmncn  TaUcnb,  fjil)nmb,  banffiammefnb,  fcf)u[ba6ttrgenb, 

aüi  allen  2ScItwrtten,  «»tnfeln  unb  »ecfen,  au*  aßen  ©rbbreiten, 
?anben  unb  3oncn, 

immer  »icber  neue,  immer  »ieber  anbere, 

immer,  immer,  immer 
norf), 

branben,  braufen,  wogen,  Idrmen,  »allen,  raufd)en,  (hr6men,  fdjwÄrmen, 
eilen,  brdngen,  pilgern, 

fTol)locfett 
bie 

©djaren  Ijerbei! 

fflalfti  bir  in  »immclnbem  ©ewöljl!  ©nÄ  burd»  bid)  in  i^rem  ®effit)I! 

®rfißen  bid)!  J^ulbigen  bir!  3eif)en  fid)!  .^ofiannan  bir!  ©cgnen,  benebeicn  bid)! 
©djnjenfen  mit  erfien 

©lötengcwinben!  SBirbeln  bir  üBeiljraud)  ani  ©djen  unb  ?inben! 

^eben bie  J^dnbe  ju  bir,  bie 

J^erjen!  Umfiellen  bid)  mit  bunten  Äerjen! 

„J^eilü  Jjeill!  J&eitü  J^eil  un«!!  J^eilü  ̂ eilü  J^eilü 

J&eilü" 
t)ai 

dftefle,  gebficftefle,  bad  frummfle,  »crf)u$elt(le, 
ba« 

jitterigfle,  wacfeligfle,  gebred)li(^fle 
STOutterd^en 

bringt  bir  anbÄd^tigfl,  fdjenft  25ir  bemfitigfl,  reid)t  bir 
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ef)rffir*h'g|l 
feilt  frf)tt>anfe4,  fein  wanM,  fein  blanfeö 

©trÄußc^en; 

fleinfle,  einfdltigfl  aI)nung*Iofe, 

itocf)  ru^renb,  nod)  gaffenb,  nod)  (iaunenb 
(hnnme, 

trippeinbe,  unfdjulbige 
Äinb 

fpenbet  bir  »illig,  befdjert  bir  fd)fid)tent, 

Ü6erl)dnb(f)engiebt 
bir 

fromm fein  bunneö^  fein  jaufe«,  fein  wirret,  fein  fraufed,  fein 
»injigjl 

feI6|lgen>unbcneÄ 
Ärdnj(t)en; 

ber  Hdglicf)(l  »cradjtetfie,  ber  idmmerlid)(l  jerlumptefie,  ber  fc^dbigfl  »erfcmmenfle, 
drmfle, 

erbdnnli(f)fle 
©ettfer, 

ber 
abgeriffen, 

tricfdugig,  einbeinig, 

fopfnicfjattemb,  frücfeniieljig 

J)eranl)unn}elt, 
trdnenb, 

opfert  bir  fein  I)reierli*t! 

sKuftfü   STOufifü 

Raufen»,  trompeten»,  ̂ ofauncn«,  giften», 
J&arfen», 

©eigen«,  J&6mer»,  ©ecfen», 

5uben*,  !Xof)rpfeifen«,  Äaftagnctten,  Oboen«,  ©d)eßen*,  Klarinetten*, 
?auten«,  ?«)rcn«,  Suren«, 
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©c^afmetcn»,  ̂ anbomt«,  Ztftoxim», 

Siafen*,  3t(lern*,  3tt^em* 
unb  ! 

Bpntbefgefang!! 

Stebcrflangü  Ü6crfd)wang!!  | 

tut 

gonje  weite,  bie  brobelnb  breite/ 

bie  ■      ■    i 6a69fonifd)|l,  orgtafKfdjfl,  bacrfjanalifdjfl,  entl)u(Ta|lifd)|l, 
fontrafiifd)(l, 

bid)  fudjenb,  bid>  fetcrnb,  bid)  preifenb,    i 

p()antaflifcl)|l  j 

(Kmmengnoirrerfünte 
Sbene 

bi«  
' 2U  bcn  ernflen,  bi*  ju  ben  (Irengen, 

ju  bcn bomfuppig,  ringdrunb,  »erfd)n)immenb    : 
bunfelnbeii/ 

fernen, 

jdl^Iing«,  urplö^licf),  fletlfd)roff  jleigenben,  mpilifd),  rdtfel^aft,  bfifler  fcfiweigenbm, 

gefcfjwungen,  ei^flarrenb,  jicfjacffpig, 

fd)tt)arjbrau,  finfier 

öerfdjipebenben 
©ergen 

ifl 
I&ng(l  ein  ein^ige^  glutenbed,  ifl  Idngfl  ein  einjige^  b(utenbe6, 

ifi 
I&ngfl  ein  einjige^ 

flutenbe*, 

flannnenbe^,  flarfembc* 

S^reubenmeer! 
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|ief)|l  e«  nW)t!! 

I>u  !)6r(l  ti  nid)tU  Du  fpfirfl  rf  mdjtü  2)u  »rißt  ti  md)t!!  I)u 
ffil)I(i.  . .  rt  . . .  nid>t!! 

3ur  ragenbeti/  mdcf^ttgot,  jur  prangent)«!/  ))rd(f)tigen,  jur 

gteigenbtit,  gli$emben, 
prunfenbcn, 

QtwaltiQtn,  tDunbergeflaltigen 
©ilbfÄulc  erllarrt, 

aui  (Sri,  ©rantt,  aai  ̂ alad)it,  aui  ̂ uipurpor))I)9r  unb  fJleptivit,  aui 

Onj)E,  JBcntfletn, 

©arbonpE,  35ergfri|iatt, 
Opal, 

©agot,  3(d)at 
unb 

(Slfenbeiit, 

au* 

®oIb,  ©maragb, 

Sopaö,  @apt)tr,  Ibev^ü,  9tubm 

unb 
Soptölajun, 

niaje(ldtifd)jl,  Äbent>dltigenb|l, 
riefen^afi, 

»ut^fl  bu  . .  .  in  bie  . . .  Jjimntfl! 

Um  brin  l)Otf)l)e^r  iienlid)«i,  um  brät  J)od)^e^r  Ijnligrt,  um  brin  l)od)l)c!)r 

n:i)abeneö 
J^aupt, 

bai  man  faum  nod)  flet^t,  bai  man  faum  noc^ 

g(aubt,  ba*  oon  Sorbetren  belaubt^ i« 

aßen  färben,  in  aßen  feuern, 
in 

aller  @ci)iQem 
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n>c6t  ficf)  ein  Ubtnttx,  t>rel)t  jtd)  ein  frf)tt>e6enber,  fdjfingt  jTd)  ein  bebenbcr 
Äranj, 

ein  5anj,  ein  ®Ianj 

ewiger,  »anbeinber,  jitternter 

©temc!  .     : 

IDcine  toten  SKarmoraugen,  i 

groß,  ! weit,  auf, falt, 

flanren  .  .  .  in*  .  .  .  ?ccre!" 

^er  dichter,  in  gefinbem  Zvab,  br6()nt  immer  nod)  fo  auf  wie  ab; 
bie 

ÄurfucBu()r 

tacft 

2icf«5acf«5icf;  ab  unb  ju  jlrcift  mid)  fein  ©lief; 

id, 

laffe  ba4  5BIatt  .  .  .  »ieber  jTnfen. 

„tiir??  . . .  a»ir??" 

„tivV." otumm  iltijt  er  ba  iiub  ftarrt  ini  ?icf)t;  nadjbenflid)  ̂ alt  id)  fein  @ebicf>t; 
bie 

?ampe  .  .  .  fnijiert. 

©^afefpeare, 

bcr  jwei  3al)r{)unberte  fall,  bei  allen  J^immlifdjen  lAngfl  ber  l)immlifch(le  ®a|T, 

fd)n6be,  bl6be 
unb 

unbanfbar,  »on  feinem  33oIf  »ergeffen  mar, 

baö  (td)  felbfi  ̂ eute  nocf)  nici)t  flar,  wad  unb  wer  er  überfjaupt  war; 
6er»ante^, 

bcr,  »erbÄdjtigt  afö  „Iiieb",  ben  2)on  Ouijote  im  Äerfcr  fd^rieb; 
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©ante, 

bcr  im  ̂ ifgergewanb,  »erurtrilt  jum  5obe,  geddjtet,  »crbonnt, 
bcn 

©rttlerflfden 
in  ber 

Jjanb,  oereinfamt  jog  »on  ?anb  ju  ?anb; 
girbuft, 

ber  ̂ orobieftfdje,  ber  ©öttlicfje,  ber  (JljjjTfdje, 

burd)  ben  2(It«3rand  9lul)m  unb  ?ob  (Id)  följn  bi«  in  bie  ©teme  fjob, 

ber  od)tjig  Sa^re  fdjuf  unb  »ob  unb  ber,  alö  atteö  it)m  jerjlob, 

fein 
Somlieb  auf  <Bd)ad}  STOad^mub 

fd)no6; 
!Xembranbt, 

ber  in  <Bd)mad:}  »erbarb,  ber  öcrfcmt,  gebranbmarft  ftarb,  ben  bie  Sßartprhrone  warb; 

ber  ali  Äantor  unb  Organifi  ju  ?cipjig  lebte  di  frommer  ß^rifl, 
ber 

Saaae  SDJujTcae  größter ®o^n, 

„entbecft"  bafelbfl,  o  grimmflcr  J5of)n,  nad)  beinol)  fncüpp  einem  3a^r^unbert  „fdjon", 
»om  broöen  3uben 

SKenbeföfoljn; 

@tami$,  ben  faum  einer  fcnnt;  aRojort,  ben  Ijtut  jebrr  nennt; 

95eet{)o»en!!! 

SKenfdjenü 

SKitatmenbeü  Seitgenojfenü 

Ärapfifeü  «Kobü  gJarfü  ©efinbelü 

„  SSita  brmi  V.'hös  xi^vn  ßaxgri ! !  9J'en  parion*  plu* ! ! " 

Unb  i*  erbebe  mi*,  fadjenb,  »on  meinem  5^rcno«,  fl[6te  nnb  pfeife  auf  S3ater  SI)r<no«, 
breite  unb  fpreite, 
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fd)nctter&n9bdng,  bai  faubere  ©friptum  auf  SBelin, 
entriUe,  entriefe 

e*,  glitte  c*,  pldtte  ti  '  \      ■ 
unb  I 

fNitne  ben  ftoljen^ 

franfen  intb  jwicfe  ben  f(^nerfen,  fdjianfen  unb  ijtfte  ben  blecfen,  blanfen, 

fecf  jTcf)  »erjüngenbcn 
ÜBunbenwget, 

oufatmenb^  gottergeben, 
bonfbar, 

(3){ang  vmi  mang  ii  fetner  mang!  SSerberben,  gei)e  beinen  ®ang! 

3cf)  bin  fein  J&amlet!  SJKe  war  id)  ein 

SBert^er!  Da«  ̂ arabic«  i(l  im  ©djatten  ber  @d)tt>erter!) 
mit 

»ier  9tei^)n>e(fen  . .  .  gegen  meine  3Banb! 

(Sd)»e6e!  SCebe!  ?ebe! 
Ätebcü 

„©ratio«!" 
Um  unfer  runbe«,  rote«,  irifcfje«  i6fd)eii, 

auf 

gelbflÄ^fdjen, 

(bie  iampe  nli^d)t,  ber  Sbl  »irb  aüe,  nur  ein  fd)immembc«  ?eud)ten  mit  roflger  ÄroUc 
burc^flimmert,  burd)g(tmmert, 

burd^jucft 
bie 

.^oße) 

ft$en  wir  bann; 
ijotdjttt, 

wie  ab  unb  )u,  unf!cf)tbar,  burd;  bie  ®ti(Ie 

auf 

ben  Stofl  ber  ̂ of«  nad)rutfd)t 
unb 

freuen  un«,  wit  burd»«  Iiunfel .  .  .  unfere  3'garr«n  glul)n! 
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3(nf  meinen  ̂ rotiertifd), 
unter  bie  große, 

gidnjenbe,  grett^eH,  gli|erig,  punftf£()arf  feiu^tenbe 
@d)u(lerfugd, 

6et  beren  blinfembem  iidft,  in  beren  flinfembem 

©c^ein  idt)  oft  aKein 

fd)on  fo  mand^e^  6ebad)t,  fc^n  fo  maxwift 
liebt,  laxiQe, 

fdjwetftropfenbe,  l^erjflopfenbe, 

fiebembe,  jittembe, 

pocfjenbe, 

feefenBoHe,  t)imtoDe 
dladjt 

f?)tnti(ierenb,  eEperünentterenb,  toborierenb 
burd^woc^t, 

»or 

ber,  hinter  ber, 

irr, 

»irr,  fliirr, 

Äifien,  ÄÄden,  ÄÄbel,  Äeffel, 
Ä6r6e, 

^anbregole  unb  ©d^ubgrfAd^er 

»oßer  Pfriemen,  SBo^rer,  »oHer  J&afen,  ̂ dmmer,  »otter Äeüe, 

X^Icn,  ©dgen, 

@d)rauben  unb  Sangen, 
©djreine, 

@d)alen,  ©t^öffefn, 

@d)d(^te(d)en  unb  ©d^otuKen 

»oßer  Suwefen,  Äleinobien,  »oBer  ©efc^meibe,  Agraffen,  »oller 
^>reticfen. 
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Sttttfie  unb  (Spangen, 

»oUer  @d)meljtieflel,  ®laitnd)ttT,  »oflor  Olutpfannen,  ®d)üreifen,  »oHer 
Äol)Icnbecfen,  @efrierföl)Ier, 

Ifeflillierfotben,  ! 

Ülrtorten  unb  <Balbbüd)id)tn 

ittijxi,  bie  fd)on  fo  ntand^ed  flefet)n, 
unb 

um  bie  jld)  mitunter,  I       , 

(ÜBer 
roagt'd  ju  beflreiten,  »er  »ill'd  fontroHiercn?  3c^  »ag'd  ju  behaupten,  ju  (iobilieren!) um 

bie  fidj 

mitunter,  mitunter,  mitunter,  i 
mitunter, 

»ergnugt  unb  munter,  fopföber,  fopfunter, 

funfelnb,  alle  ©teme brel)n, 

fdjleppf(^leifen  bie  jungen,  tiü(>piid)m,  fd)leppfd)lappen,  bie  jungen,  tdppifdjen, 

fd)leppfcf)tumpem, 

fd)Ieppfd)luntem,  fdjleppfluntem 
bie 

jungen,  df|tf(l)en, 

pu$igcn,  »erwogenen,  trugigcn, 

^eiffpomifdjen, 

ruljra^ungerigen,  lorbeerlungerigen,      ' triumpl)lud)temen, 

lemeiferigen,  lemru^rigen,  lemfleißigen,  leml)i$igen,  lembegierlidjen 

„aiiefen", Sitanen,  Äotojfe, 

©iganten, 

3ufunft«unge^euer, 

3ufunft*mommut4,  3ufunft^bel)emot6,  Sutunftdleöiat^and 
unb 

3«funfit*elefanten, 

f®ott  fd)fi$e  il)re  Onfefö,  ®ott  fdju&e  i^re Tanten, 
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baju 

itire  fdmrtid)en 

aSenoanWnt,  inHufTw  bie  ©rfannten!) 

abgemfibrt,  abmarad^t,  ab^enturfett,  abgeracft, 
feudjenb, 

mir  t^re  äBtfgeburten! 

UunnerÜ 

Dünner!!  Dimnerü  2)unner!! 

3ungen^!! 
3ungcnd!!  3ungend!!  Jungen«  !I 

SRit 

bem  .  .  .  Äroopjeng,  mit  bem  . .  .  ©toobjcug, 

mit  bem  ..  .  @auge(TnbeI,  mit  bem  .  .  .  ©augefinbel,  mit 
ber 

?öffelgarbe 
»ottt  ii)V  .  . .  angeln 

ge^n? 
3«  nid)! 

fflidj  in  bte  ̂ anb!  ffüd)  in  bie  ?amdng! 

©nfad) .  .  .  Iddjerlid)! 

2tu«gefd)Iojfen!! 

■Die 

re6[ofen  ©lieberdjen 

flump^dngen 

fd>ief, 

balb  ju  l)od),  bafb  ju 

tief, 

bie  a[rmd)en  rurfcn  ni<f)t,  bie  !ÄugIein  furfen  nidjt,  bie  35cind)en  jucfen  nid)t,  bie 
J^erjd)en  . . .  tucfcn  nid>t, 

louter 
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3rirAund)en! 

Jd^attd^att!!  5d)dttd)att!!  ̂ djdttdjdtt!! 

rcnfe  id)  ein  fXucfgrat  ein; 
bort 

treponicrc  id)  eine  ©djdbelticcfc; 

\)itr cntforticre,  entmöblicre, 

entbugfiere,  entbalanciere,  ent?5lombicre,  ent^rdpariere, 

entgamiere 

id) 

»on  äberfIfifITgem,  »on  überfuKigem,  »on  uberfdififfigem 

®emÄfe  eine,  fafi  ijalb  fleinfinberfopfgroß,  wie  eine  ®d)n)eindblafc  gebiel)cne  Sirbclbrüft; 
bort, 

»or  (Jifer  fd)on  ganj 

wann,  rewibiere,  reno»iere,  reguliere  id)  einen  Swölfftngerbarm; 
t)ier, 

mein  ©urfel  frümmt  fidi,  mir  Ijdngt  bie 

3unge,  fomponierc,  fonjlruiere,  fomprimierc  id)  eine  ?unge; 
bort, 

ei  i(l  »irflid)  nid)t  ju 

fagen, 
ber  Patient,  ber  Älient,  ber 

Delinquent liegt 

mit  erjlarrt,  wie  betdubt,  wie 

auf  einem 

@(^ragen,  inoefliere,  inforporiere,  probujicre,  organiflere,  formiere  id)  fogar  einen  ?D?agfii; 
mit  einem  3«>im^faben, 

funfhJoU, 

fnipfe  id)  ein  ju  lang  geratene*,  über  unb  ober  bfanf  bufatene*, 

feinem  »ere^rten,  jiemlid)  befd)meerten, 

p.  t.  3nl)aber  duf  erü  Idfiige«, 
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fogenannte^  ©teißbetn 
ab\ 

©etjor  ich  bann 

mein 

lobe,  burd)(lö6ere  id)  meine  STOa^fcngarberobe. 

Die 

Ijdngt,  in  il}rem  55ubget  ganj  unbefd)rdn{t, 
»on 

meterbicfem  9J?anem>erf  ring* 
umjwdngt, 

für  alte  3(b|Icf)ten,  für  aüe 

Stocde,  bii  unter  bie  fpi|e,  braune,  balfenrduc^erige  £)erfe, 
bii  in  it}re  Ie|tc, 

buficrite,  »infeligfie  (Sde,  in  bic  id)  mid)  nur  fetten  (irecfe, 
n[^  bie  am  bellen  offortierte,  aB  bic  am  befien  equi|)ierte,  aii  bie  am  befien  frebttierte, 

botierte,  fonbitionierte 
im 

ganjen,  lieben,  beutfdjen 
«anb 

an  jebcr  Änagge,  an  jeber  üBanb,  in  jebem  ®e(lett,  in  jebem  ©tanb 
BoUer 

Ptter,  pttgen 
unb 

aüerbanb 

Janb! 

2)ie 

©elenfe  bre{)en  fid),  ti  fitnftionifren 
bie 

J^aim,  alfo  gut  benn:  mieber  ma(  rangett>ad)fen! 

•£)ie 
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gefamte  ©cfettfdjafit,  { 

fjHittcrnacft, 

nod)  fetner  beijoit,  mdi  feiner  bejacft,  nod)  feiner  bejliefclr,  befd)apof(acft, 
»irb  i 

©tficf  für  ©tfidP 
öon  mir  J 

eittfdjabrarft. 

3ft)am, 

mit  bem  icf)  auö  Sourtoifle 

beginne,  er  erfreut  (Td)  jjweier  ̂ eieö  unb  (Tet)t  auö  wie  auö  ̂ innc, 

fein  ®cnooß  i(l  frumm,  feine  SBatfdjeln  finb  platt,  erl)dlt  afö  @injigeö  ein  ̂ eic^mhlatt-y 

'ö  (Soerle,  jiEt,  be«  fimmt  beröon,  id)  weiß,  aud>  bu  jlammjl  aui  ©abplon, 
muß  ftd) 

für  il)r  un»erfd)dmteö 

?ugen,  für  it}r  ©djmufen  unb  iljr  ©etrügen,  blog  mit  einem  Äppel  begnügen; 

^erfuleö, 

bcr  wie  aui  5reucnbric§cn  ' 
fdjaut,  bemudfelwuljlet,  beaugenbraut,  im  übrigen  fonjl  gut  gebaut, 

marfd)iert  in  feine 
?6n)enbaut; 

Äleopatra,  bie  gleid)fall«  ba,  baju  %vaü  Senuö  unb  35att)feba, 

brei  reijenbfle  Äinberdjen,  brei  fußefie  SJpmpljen,  id)  bitte  bie  ©ufd^en  nidjt  bruber  ju  riimpffn, 
promenieren,  figurieren,  bebütieren,  parabieren, 

fieljieren,  falutiercn, 

brillieren,  imponieren,  fd)armieren 
in  ! 

langen,  feibencn, 

gleißenben,  gli^emben,  bfdnfemben,  bJigernben, 

pfauenfeuerblauen,  pfauenfeucrgrüncn, 

pfauenfeuergolbenen 
©trumpfen! 

^rinj  ̂ 9ramoö  unb  ̂ rinjefjln  5l)i*be,  er  mebr  wie  ein  Äo^lflrunf,  jte  fafl  wie  eine  tRifCf' benebfl 

Jrdulein  ̂ ero  unb  ̂ erm  oon  ?eanber,  bu  mei^t,  man  nennt  (tc  ftetd  miteinanbcr, 
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bic,  beibc,  „ftlbfirtbetit"  ebenfalls ntdit 

fcljicn,  bfirfcn  ficf)  aii  »erlicbtc  Seelen,  man  foll  md)t  glrid)  über  aüei  fraferien, 
bem>et(en  etmai  feitab 

fle^Irn. 

5n  einem  purpurnen 

Domino,  barunter  md)ti  ait  ein  Ztitot,  gidnjt  Äönigin  J^ercbiaö  »or  ©olwno. 

^elb 
^olofemeÄ, 

e*  »irb  immer  botter,  e^  wirb 

immer  »crmurfömurfelter,  immer 

fd)aubcr»oßer, 
rdfoniert,  beflamiert,  bramorbafiert,  lamentiert,  fcmmonbiert, 

fjoUerbiboBer, 

in  einem  Äalpaf  unb  in  einem 
eiendfoBer. 

Über 
®aju*  3uliu«  (SÄfar, 

e*  '  . 
mad)t  ficf)  fc nett, 

fdioufcft,  fpcftafeft,  gaufe(t,  mirafeit, fafelt, 

ein 
rieftg 

p^ontafieäfe*,  grote^fe^,  barbareöfe^, 
l)in  unb  biet 

»ippeinbe*,  fippelnbe^, 

geberbarett. 

Über 

@u(tan  Oalabin, 
wie  ©Ott  i^n 
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fd)uf,  : 
flulpe  id},  frÄfpe  idf  ! 

jimi 

gleid)en  SBef)uf,  afö  SDumu*  einen  SBaterproo
f. 

^aro(uä  37?agnud 

für  fein 
5eil, 

um(lrctcf)elt,  umfd)mei(f)elt,  umrddiclt,  umfddjelt, 
umfofl,  umfdjo^t 

»on 

feinen  Sodjtern, 

35uf)Itt)ei6em,  ©uf)Ifcf)n»e|lcm,  55ul)Imdgben,  ©ettbieflern,  95ettlubern,  ©ettmenfcfjern, 

Äebfen  unb  grauen,  friegt  in  bie  Äfauen, 
er 

f ann  baö 

»erbauen,  er  ̂ at  ju  oft  bamit  gefjauen,   j 
ein 

große«, 
bn^enbed,  öon  (lorjem,  »on  6ro»em,  »on  rotem  ®acf)fen6[ut  nocft  fprifecnbeö, 

fd^wi^cnbcö,  gli|cnbed 

gleifd)l)a(fcrbeil. 

Äaifer  SWapmilian, 

ber 
le$te  fRitter,  o  mef),  »ic  bitter,  eine 

3itl)er! 

Äolumbuö  unb  (Sd)n>eppermann, 
bie 

audi  babei.  Wegen  jcber  nod)  ein  ©. 

I)aö  ifl  aud  ̂ a^)pe 
unb 

bunt  »ermalt,  bie  £)(lerfonne  au4  if)m  ilraiflt,  ein  @ocfeI  fr6i)Iidj  bruber  frafjit. 
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53« 

wenig  ÄaflFce  unb  viel 

@td)orie 
»erfojlfimiere,  befrifiere,  umflimmeriere 

icf)  fo  mit 
®Iorie  fall  bie  ganje  2BeUbi|lorie! 

3ute|t, 

nad)  ̂ dnfel  unb  ®retei 
unb 

ber  alten 

J^iejenflrunjel, 

julcgt, 
nad)  ®(i)neett)ittrf)en,  X)ontr6öchen,  3(fd)enputtel,  fXumpelfhIjdjen 

unb 
iRopunjel, 

jule$t, 
mit  ©dcfdjen,  wie 

jmei 
3UibteÄ(f)en,  pafflert  Äaterlie^en! 

2)ann 

net)me  id)  ein *Prie^c^, 

rücfe  bie  fd)»argc  Jjornbriße  —  „Jjdttf(l)ief)fd)enl!"  —  unb  (leUe  bie  ?ampe  jum^. 
(So! 

9iun 

IKppe  idf  in  ben  ̂ Jarbentopf. 

^olidjineU, 

ber  nocf)  ju  gebilbet  audfTet)t,  ben  icft 
über  unb  fiber 

mit 
ÜÖarjen 
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bcptcfclt,  ben  td)  in  eine  weite,  »eiße,  baumroottene  ̂ lubcrbujc  gcwicfclt, 
bem  icf) 

bcn  fcfjlottemben,  fdjlattemben,  ben  fcf)Icnfernben,  fdjiorfembcn,  ben 

i^berlangÄrmeligen 
Wiuüevtimel 

mit  (auter  (io()nenben,  dd^jenben,  mit  lauter  fl6t)nenben,  lethjenben,  mit 
(auter 

flammenben,  roten,  fd)marf)tenben         j 

•^erjlappen  •, bef(acft  i 
unb 

bie  freiberoeige  @{a$e  über  feiner  mel)(b(eid)en  ̂ rage  mit  jupranfenbcr  ̂ ra^c, 
bai  i(i  {)ier  am 

^(a§e, 

in  eine  fd)(anfe,  in  eine  »anfe,  in  eine  blanfc, 
wippe,  tippe, 

betrcbbe(tc,  titcnfpi^e 

Sipfeimü^e 

Qtpadt, 
befommt,  a(d  3(«öf)dngeraterne  ffir  feinen  IDurjl,  |latt  einer  SRafe,  eine  b[i|blaue  Jebernjiirft; 

Äolombindjen,  reijenb,  ̂ o(ombind)en, 

f(ug, 

Äc(ombind)en, 

v^         nod) 
in^er  nid)t  fd)6n 

_^'   genug, titfd),  tatfd), 
tutfcf), 

ein  3inno6ermdu(cf)en;  ein Heined, 

nutteÄ,  ffiße4,  putte*, 

quÄfe(nbe*,  quafe(nbeö,  qudffeinbcd 
@nge(öfÄfen, 

fo  fc()r  e*  aud)  rappe{t,  mit  feinen  g^(figeld)cn  tappelt, 
jippe(jappe(t  unb  pippeIpoppe{t, 

man  i|l  nun  mal  fo,  fo  gemein  unb  fo  rolj, 
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I)ilft  if)m  alle*  nidjti, 
einen 

^erlmutterpopo! 

Um 

eueren  ©arten, 

bamit  il)r  unter  blÄljenben  ©dumen ladjen, 

jubeln  unb  fingen 
fonnt, 

runbe,  rotte, 

ringele 

id) 

meinen  •  .  .  Sradjenleib. 

3n 

refpeftooller  I5i|tance, 
mit 

(Steinen, 

35red)|iangen  unb  Äoteimem, 

(ief)t 
tai  @e|lnbel. 

©eine  2öut  fdjÄumt  auf,  feine  Df^nmadjt  brüllt, 
wenn 

l)inter  bcn  l)ol)en  <SpiegeImauem, 
über  bie 

Ülofen  ranfcn. 
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über  bie  ®ranatbfifd)e  fd)»anfen,  über  btc  ̂ örftöflrdiuAc  »anfcn, 

euere  Spnibeln  br6l)nen,  jaud^jenb  euere  ̂ pmncn  tönen, 

ober  auf  »eigen,  fpringcnben,  gleißen  3ßaffern,  über  btc  Ij6(f)flen,  fteilflen,  jdl)flen  SwrcJTfn, 
euere  , 

golbenen  SBdlle  tanjen. 
i 

3fuö  itjten  3Cugen,  aud  il)ren  5^"fif"/  <*"*  '')'^fn  lautloö  geburfteu  ©djultern 

jittert  bie  @ier: 
»ie 

93e(iien  über  euere  ?eiber  llürjen,  iol)Ienb  nach  eueren  ̂ erjen  groben, burd) 

fdjmaräe, 

fd}n)elenbe,  raudjenbe 
Jempcftrummer 

euere 

^erfdjfagenen,  Itcfjten,  (loljen, 

fmoragbenen, 

befubelten  @6tter  fd)leifen! 

2Keine  ̂ lügel  glimmen,  meine  Äralten  grimmen, 
meine  3(ugcn 

gliif)«! 
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IX 





ffladft. 

Der  3(f)orn  »or  meinem  Bender raufd)t; 

»on  feinen  ©Idttern  funfclt  t»er  ?au  in^ ®rad; 

ber  gan5e  ©arten  braußen  gfimmernb;  5KonbIid>t  auf  meinem  ©rfjreibtifch  flimmcrnb; 
unb 

mein  . .  .  J&erj 

fä)IÄgt. 

3rjad)t. 

©n 
^unb  .  .  .  bellt .  .  .  ein  .  .  .  Sweig  •  •  •  fnicft, ein 

großer, 
frf)»irrenber, 

fd)attenbunfeler  SdmmerungÄfalter 

...mi ... 

©titt! 

. .  .  Du?  . .  .  Du? .  .  . 

3u 
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.  .  .  mir?  ... 

2)ie  id)  l)etmltd),  bemürigfl,  btc  icf) 

glüfjenbfl,  btngebenbfl,  bte  id^  öcräficftfl,  fd)»drmmf(^(i, 

el)rfürd)txg(i,  fdjmadjtenbft,  fet)nffid>tig(l 
auf 

Änieen  »cref)rt, 

ju  ber  id),  fd)Iud)jenb,  ju  ber  id), 

inbrun(lig|l,  ju  ber  id),  frommgldubigft, 

gebetet, 
fd)en  feit  id) .  . .  benfen  fann? 

I»? 

2)ie  bu  in  beinern  {)of)en,  bie  bu  in  beinern  bet)rcn,  bie  bu  in  beinern 

f)errlid)en,  Mliflot,  l)immlifd)en 
©ternenfranj 

au^ 

Senfeit^gtanj  unb  ©p^Ärentanj 
mit 

?orbeer, 

mit  ̂ (eftron  unb  mit  ?ej)cr, 

feelenentflammenb,  feelenerie^enb,  feelenburc^fdjauernb, 
erl)a6en, 

gforiofifd),  bcgificfenb,  aureofifd), 
jTegretd),  , 
über 

aüe  ?anbe,  ! 

Aber  aüe  Seiten  unb  Aber  aüe  asölfer 

geflral)U? 

.  .  .  X)u?  .  . .  25u?  ... 

3« 
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.  .  .  mir?  ... 

25u? 

3u 

.  . .  mir?  ... 

beine  J^anb! 

3öie  . . .  falt!  2Bie .  .  .  folt! 

Unb 

beine  .  . .  Äugen 

gebrochen! 

®e6rod)en!! 

ffleinl  .  .  .  9?ein! 

T)u 

barffl  ei  nidft  fel)n, 

bog 

bie  Sippen  mir  jucfen,  btc 

©ruft  ftd)  mir frampft, 

unb 

aucfi  bie  ordnen  nidjt, 

bic  idi .  .  .  finbifdi  ...  um  tidj 

»ergieße! 

tm 
armei  28ci6! 

3Hfo  na<i)ti, 

nad^ti-  nur  nocf) .  .  .  n>ag|l  bu  hid), 

fd)ud)tcm, 
au6  .  .  .  beinern  .  .  .  ©arg? 
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Um  bid) .  .  .  auf  3el)en  . . .  ju  mir  ju  .  .  .  fdjlricfjen? 

3tnne«2Öcib!  1 

aSerbIfif)t  I 

bie  Ärdnje,  bie  bu  gewunbe«/ 
oertt)el)t 

bie  ?tebcr,  bie  bu  gefungen, 
unb 

in  beinen  paaren,  in  beinen  fd)öncn  J^aaren, 

bie 
fo  golben  geflattert, 

f(ct>t  nun  bie 

erbe. 
Sot, 

...  tot ...  tot ..  . 

Unb 

beine  ̂ Ifigel,  betne 

armen  ̂ ^Ifigel! 
@raufam,  unbarmt)erjig, 

mitleib^IoÄ 

beruntergefd)nitten  »on  ben  fd)immemben  ©djurtem, 

al), 

»eine  nid)t!  SßBeine  nidjt! 

J^ier!  .^ier! 

3u  mir  foHjl  bu  bid)  fc^en,  ju  mir, 

ndcf)t(id),  aüniid)t\id), 

bii  bcr  SKorgen  .  .  .  graut,  6iö  bie  (Sonne .  .  .  fd)cint, 
unb 

bie  äßclt,  bie 

Wuge  ?Beft  n>teber,  gleid)gultig,  über  bein  ®ra6  rottt 
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Der  "Htjotn  »or  meinem  %enilet  raufdjt,  ber 
5au  .  .  .  tropft 

unb 
mein  .  .  .  ̂erj 

.  .  .  tnad)t .  .  .  dlad)t .  .  .  madft .  . . 

taufenb  3af)re 

mad)fen  mir  ̂ Iws^f« 

Me 
taufenb  3at)« 

fand 

mein  purpurner  :j5ro(f>enIei6  burdj 
bie 

g^inflemiÄ. 

3n 

falte,  entfeelte,  in  tote,  »ergldnjte, 
in leere, 

erIof(f)ene,  jerflungene 

^immel 
ncugejlaltig,  neuerjeugerifc^,  neugetoaltig 
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fcf)ffubertol)e  idj,  garbettfltfcfje  icf), 
loberfpcic 

SRpriaben  (Sterne! 

3fm 
 ' rauncnbcn,  murmefnben, 

fpiege(nben 

unter  Ijdngenb,  unter  vaeijenb,  unter 

fpietenb nodjttaufliimmerigen,  nadjttaufdjimmerigen, 

nacfjttauglimmerigen 
üBciben, 

auf 

monbweißem,  monbgleifem, nodj 

tagwamtem 
©tein 

jT^e  id)  bann;  ' 
(lrdf)ne  filberarmig,  flrdl)Ie  fnofpen6rfi|Kg, 

fledjte bunfe(fd)0@(g 

mein 

flutenbcd,  langet,  IjüKcnbe* 
@oIbf)aar; 

finne  .  .  .  finge 
unb 

freue  mid),  nie  fte  oben 

gliftem! 
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3n 

rote  g^tj(lentn)dlber, 

bte »erbluten, 

pettfd)e  icf) .  . .  mein  .  .  .  g^fögerrof ! 

1>üvd)\ 

J^inter  jerfegten  ̂ (anetenfpflemen,  f)tnter  »ergfetfdjerten  Urfonnen,  fjtnter 

üBuflen 
aui  Ütadjt  unb  9hd)t« 

madjfen 

bemantbltgtg,  (eud]ten  fap^irgri|i'g, 

g(uten riefenfonncnflammenfeuerflacferfarfeln* 

fprigtg 
9?eue  ÜÖeltcn: 

Trillionen  Ärofudtluten! 

Iiurcf) 

einen  fdjwarjen, 

fcl)a(f)tfcf)laurf)ig  Ijolperigen,  fefö6aud)ig  jlolperigen. 
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ffumppluntpwanbigen,    . 

jadenbecftgen,  »jfu|enfot)Iigfn, 
rinnenb,  riefelnb,  | 

flcfentb,  raufc()enb,  tricfenb 

feudjteiflgcn,     , 
enbfoÄ 

jTd)  beljnenben,  grottentricJ)terig  (Td)  fdjraubenben,  immer  fleiltiefer  ftd)  »inbenben, 
glitfcf)tg|l, 

fd)rfipferig(l,  l)afö6recf)crifd)il 
obfd^rfinbigcn,  a6frf)fif|Tgcn,  abgrunbtgen 

©djnccfcngang 

(Knien, 

qualmen,  fdjwelen, 

fprfil)fl[acfern,  glHl)fIa(fern 

^edifadtla. 

@rüne, 

bdlfenbe,  Hdffenbe,  bldffenbe, 

jol)fenbe,  belfernbc, 

freifcf)cnbe,  fcf)natternbe,  grunjenbe,  grö{)fenbc, 

fd)ma§beUenbe,  fdjnafjblöfenbe 
SKecrfoter 

mit 
Dolc^baumcn,  ̂ friemjdl)nen, 

Äneiffnie^jffauen, 

^cufeföbocföbdrtcn  unb  geringelten  ©djwdnjen 

fdjieben,  fdjubfen,  fcfjleppen,  (lupfen, 

fd)Ieifen, 

jerren  unb  beißen micf) 

öor  bie .  .  .  bcö^a|ten  .  .  .  Orcifc. 

l)orfen, 

©trof)fronen  auf  if)ren  fa()Icn  @d)ÄbeIn, 

fopfwacfeln,  mümmelfduen,  fcfjnurffdjniefeln 
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imb 

blinjeln. 

3f)re langen,  grauen,  bunnen 
@eiert)dlfe 

rccfcn  ftdj  it^te  (Sptnnwebfrattcn  (Irccfen  ftdj, 

aui  üjxen  g^rofdjmdulern  qutUt  ®eifcr. 

„I)u  .  . .  I)a(l 

Unfcrc  2ropf(letnflu^Ie  befptcenl 

Du  . .  .  Ijad  über  Unfere  @efdßfcf)tt>ielen  Qelad)tl  Du  .  .  .  ̂a(l 

Unfcre  @jfreniente  nidjt  »ere^rt! 

gd)amIofer!!  .  .  .  Unbotmdftgerü  .  .  .  SBerrudjterü" 

<5d)on 

^ebt  ber  genfer, ein 

fKanbria, 

feinen 
rieftgen  ̂ Idttboljen. 

Der  .  . .  glfi^t! 

Die 
55ejiien  bruüen,  ba6  Stfen  jifc^t, 

rote^,  jd^e*, 

berflenbeö  551utlicl)t .  .  .  jerfprengt  bie  J^of^Ic. 

^elifanaittenü 

3d) 

(trampele, 

(loße,  fd)dume,  fdjreie, 

fd)lage 
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w&tenb  um  mid). 

ibffencn  i 

jtd)  bie  Srbgrüftc,  jlfirjcn  bic  Sterne   | 
jufammcn,  ] 

bnd)t 

bic  . .  .  2ÖeIt ...  ein? »uf 

meinem  ?5ett»orIeger, 
in 

Keinen  2ümpcln, 

jn>ifd)en  ! 
ben  blauen,  ben  blanfen,  bcn 

bligenben  ©d^erben  meiner  Äaraffe, 

glt$crfpr»il)fpri|ergleißt  ' 
bie 

2Rorgenfonne. 

meine  Rauben, 

bie  id)  eud),  fadjenb,  in  bie  ?uft  »erfe, 

ijoien 2)rad)enf(auen! 

aSorfidjt! 

5l)rc 
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fd>orffpt$en,  frummgft^,  {)arfd)6It$fn 

l)aden  J^irne. 

ia^i  tvuii  md)t  beifaüm, 

mit 
eueren  alten, 

»errofieten,  tubenreljrigen, 

puleerpfannigen,  luntenfdjloftgen 
©abelflmten 

au* 

bem  J&inter^lt  auf  fle  anjulegen. 

Itcben  Sterinen 

fönnten  fid)  fonfl  gcfilelt 

ful)Ien. 
STOadjt 

er(l  gar  feine 

„»erbdc^tige  SBewegung"! 

®ie 
finb  nun  mal  fo. 

3fm 
SBeften: 

itix  cntlebigt  eucf) 

aller  U6crflfifftgfeiten  tereitd  an  ber  ®arbero6e. 

ÜBenn 
td)  eud)  au(^  gefiatte, 

in 

meine  ftngcnben  ©Arten,  burd)  ba6  große  SBunbertor, 

gfgcn  eine  an  ber  ÄafTe  ju  entrid)tenbe  ©ebfifjr  »on  founbfoöiel  SWarf  pro  Äopf, 
ab  unb  ju 
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6cfd)eibettrtirf)(!  cmjutrctoi, 
»ergeft 

nie, 

ba^  il)r  bei  mir 
auf  firembem  ®runb,  auf 

„beiligem  Q5oben" unb 

fojufagen  nicftt  ju  ̂aufc 

feib. 
betragt  eud)  .  .  .  anfldnbig! 

(Suere  infamen,  gemeinen,  ntd)t^nu6igen,  niebertrddjtigen, 
banauftfdjen,  flauftf(f)en, 

un»erfd)dmten 

g^red)i)eiten 
iet^alttt  gefdaigfl 

in 

eueren  biöfret  innerflen 

$Beflcntafcf)en. 

SKein  „33ubget"  ; 
erfreut  fid)  einer  befonberen  3Utbrtf 

fär 

©tinftierfaHen. 

»)>arbon 

gibt*  nidjt. 

aßad 
id)  »on  eud)  »erlange, 

3lefpeft. 

?e(l 

mai  auf  ben  ̂ dfefdjcn 
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fjaftct  eiicf)  immer  ij&b^dj  mitten  jwifd^en  ben  (5tad)clfafte?n 
unb 

jcrtrampelt 

unb  jerrangeft  unb  jerrammelt 
mir  nic^t 

meine  in  tanfenb  g^ormen,  meine  in  taufenb  Starben,  meine 
in  allen  ®d)immem,  in  allen  glimmern,  in 

alten 

?eud)tprÄ(f>ten 

^nfelnben,  flammenbcn, 

prunfprangenbcn 
^unberttaufenbtalerrabatten. 

Sßor 

allem  .  .  .  maufi  nid)tö! 

2)er 

lange,  bunne, 

fd)maljmdl)nige,  fd)lipöfnottge, 
rorffragenfd)innige 

Sfbftnt^jüngling 
ba 

mit  ber 

fabcn,  fal)len, 

läufigen,  labberigen,  lud)temen, 

löffelfpi|ol)rigen, 

gelblctemen  J^abiditäüifage 

fommt  mir  nidfjt  ganj  einmanbÄfrei  »or. 

"  J^anbd  up! 

J^inter  jebem  35ergifmeinmd)t 
lauert  auf  eud)  bei  mir 

eine 

Sfrofitpatronc! 
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(5r 

famt  fein  ' 

„SBogelgqwitfdjer"  i 
»ertragen. 

Die 

„fogenanntcn  fflatuxiaute" 

ber  ' 

„9?atf)tigaaen", 
„armfcfn"  unb  „?er(f)en" 

(Tnb  il)m:  juwiber!  1 

2cnc  „jlupibe",  jene  „perftbe",  jene 

„infipibe" „^uttcralangclcgen^cit", 
bte  bie 

„aWenfd^en"  bie  „?ie6e" nennen, 

aufgenommen  unter  „SBrubem", 
ali 

weldjc  er 

„Q.ijn{tai" ,  di  »eldje  er  „(5aff)»)a  3J?uni",  ali  mldje  er  „SKofed", 

„?ao'tfe"  unb  „Soroafier", 

„Äonfujind",  „Sl)eop«",  „J^annibal", 

„^9tl)agoraÄ" 
unb 

„J^erafltt,  ben  IJunfefen", 
„<BottaM",  „^lato",  „^inbav",  „^ijiiiai" , 

„Damb",  „Dante",  „Diogene«", 

„ßefare  ©orgia",  „©Ijafefpeare",  „SWirfjel  3(ngeIo", 

„?ionarbo  ba  SSinci",  „S^rifloforo  Sotombo", 
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„ÄpoKoniu«  t)on  59ana" unb 

«griebrid)  ben  ©rofen" 

ifl 
i^m  fremb! 

3n  feinem  J^irn, 

t>ai,  »ottfidnbig  mit  ffiatte  topejiert,  „SBuIgdreö"  md)t  mel)r  praftijiert,  ba« 
ft* 

um  xiidjti  mel)r 

tourmentiert,  baö  über  aüei  »oftigiert, 

für 

hai  bic  „2Belt",  wie  auörabiert,  im  @runbe  nid)t  me^r  ejilKert,  iai 
nur  nod)  um  fid)  felbfi 

rotiert, 

in  feinem  Jjim,  o  Ofdjefü  Äri^,  in  feinem  J^im, 

ge|?atten 

®ie, 

in  feinem  J^im,  in  feinem  J^im,  in 
feinem  J^im, 

in  einem  leeren,  in  einem  l)el)ren,  in 

einem 

(SOBic  foH  idj  bai  fagen?  2Bie  Idgt  ftd)  ba«  auÄbrücfen?  2Bie 
fann  man  bai 

erfldren?)  prefdren, 

fapajitdren,  rubimentdren 

—  gamoöü  gamoöü  —  .      " nacft  unb  b(oß,  faum  erbfengrcß, 
»»n 

Sucferino  ̂ adino, 
nid)t 

»on  aSeit  @toß, 

—  Äurio«!!  Äurio«!!  — 

».-•.■■. 
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feinem  J^irn,  • 

„olletn", 

„rein", „feu|a>"  unb  „heilig", 

nur  nod)  „^unfl",  nur  nod)  ■ 

„Äulturbijou",  nur  nod)  „ÄuUfalfÄl", 
bucf^ucft  eine  aKerliebjl  fleine,  fnieeftjreijt  eine  entjöcfenbfl  gemeine,  f(()cnfelfaucrt 

eine  ' 
grajiöfl,  faprijiod, 

reijenbfl 

feine,  • 
galante,  fublinte,  fd)armante,  intime, 

amufante, 

friflallene  DlofofoBenuö, 

gru6cf)enlad)t,  fdjelmblinjcft,  ru6d)cnf(^afct 
unb 

piet  aud  ©Über 
in 

einen  golbcncn, 

fp^Ärifd)  erflingenbcn,  »unberfei^  flngenben,  ajuren  grunbicrtcn,  bunt  tierfrci^bejierten, 

rofengirlanbenumglanjten,  pt)a(Iuäft)mboIeumpfIanjten, 
omorettenreigenumtanjten, 

gebfenbet,  firaJ)lenbfinbeIfd)icßig,  breiccfig    ; 

fonneitgottaugeoffenen  ' 9?ad)ttopf! 

3m 

Jjaufc,  »0  bie  buntcnÄmpcln  brennen, 
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glÄnjen 
auf  bcm  ffI6en  ©udjerfptnb, 

über  ©corge  CJjnrt,  ©tinbe  unb  25ante, 

®cf)tllcr  unb  @ortl)e: 

bcibe  beteiÜQt  an  ein  unb  bem  felben  ©ipöfranj! 

3m 
Jjaufc,  »0  bie  bunten  3(mpeln  brennen, 

IjÄngt 

an  ber  fetben  „9Bebg»oob"tapetc,  über  bem  felbrn  3lofofofc()inn, 
unter 

einer  ed)ten, 

patinagrünen,  effenbeingefaften 

@l)iberti'^Iafette, 

jtt>ifd)en 
einem  Älinger  unb  einem  Jjotufat, 

3(nton  »on  2Bemer. 

5m 

Jjaufe,  »0  bie  bunten  Ampeln  brennen, 

fpielm bie  felben  fd){anfen  J^dnbe,  auf  bem  felben  @benl)ofjfIugeI, 

mit 
bem  felben  ®d)ann  unb  ®d)irf 

^reberic  granfoid  6I)optn  unb  ?ubolf  Üßalbmann. 

2m 
.^aufe,  »0  bie  bunten  3(mpetn  brennen, 

auf  oergolbeten  ®tül)[d)en  fi^enb, 

trinft  man  S^ablid,  ̂ iifener  unb  ©eft;  fommt  bann  peu«ä*peu  ouf  9Jie§frf)e; 

juteßt  »irb  getanjt. 

5cf) 

tüjfe  entjürft  ber  J^ou^frau  bie  J^anb, 
enttduf(t)e 

einen  Älteren,  emßen. 
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n)ol)IproporHoniertcn,  »ürbeöoßen,  glattrajTerten 

J^crrn I 

m  I 

garionicrtem  ©faufrarf,  1 

baumirottenm  4^anbfd)Hl)en  «nb  »cißfeibenen  9Daben)lrÄmpfen 
burd)  I 

eine  Wiaxf  Srinfgelb  ;  . 
unb 

t»erfcf)»tnbe. 

Wlit 

grellen  Starben  fd)reit  btc 
?itfaefÄulc:  ! 

„aRonbamin!" 

„Dreißigtaufenb  9Kenfd)en  waren  im  2Rcßpala(l!" 

„m  ®te! 

Die  geplagte  @mma!" 

„J&alt!  : 

SReljr  @oetf)c!" 

„«PapH  6ol)n!" 

„ÜBilbelm,  bcr  ®cfd)macfoolte,  afö  Srjie^er!" 
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„J5a*  neue  ÜBetb!" 

„Abele«,  ber  fflecfHomantitnl" 

„I)ad  weltentrdtfeinbe  ©ubflanjgefefi!" 

„ÜBie fag' id)'d  meinem 

Äinbe?" 
„9he$fd)e  ober  bte  ̂ l)tIofopl)te  ali  ©erpentintdnjerin!" 

„5Ödf)lt  3u6eil!" 

Sin  ̂ [aßregen 

praffelt, 
ber  ganje  I^recf . .  .  l)d«9t  in  ge^nt. 

3(uf 

einem  ®d)rei6tif<^ 
in 

ed)ter,  gebiegencr, 

pomp^ajit  tabellofer  9?ug&aumprunfrenaiflance 
mit 

jloljem,  mit  breitem, 

mit 
granbioÄ  ftcf)  bö^enbem  2)reigeturm, 

untermitten 
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gwftcr  SDtiflen  au«  SDiöquitporjcnan,      i 

rcd)td  „l^ic  Äunfi",  ItnW  I 

üßiffcnfdiaft",  j 
nol)« 

etjicin  rtcl)tflrün»erl)aitgencn  Jenfier, burd) 

baö  fd)rd9fd)tef  | 

bif  92ad)mittagdfonne  fAUt,  , 

(mit d)ineftfd)er  2ufd)e, 

bic  id)  mir 

fflbft 
gerieben,  wie  geflodjen  gefdjrieben 

auf  I 
Hfiteiiweißem, 

glattglänjigem,  fo|lfpieligem  ; ascitn, 

jebcö  Sßldttdjen  rot  gerdtibcrt,  nid)ti  nadjtrdglid)  brin  gednbcrf, 

genau a6gejdl)It,  au«gcn)df)It: 

gönfjtg  an  3a{)D 
liegen  unfdiulbig,  lagern  traumwartenb,  (eud)tcn 

feufd)fd)tmmcrnb 
in  einem  marmorierten  ^appbccfef,  ben  id}  eigenl)(inbig  geflebt  Ijabe, 

nod)  »on  .  .  .  nicmanb  .  .  .  gefel)n, 
meine  erfien, 

l)eif  : 
erfdmpften, 

armen,  rui)renben,  tt>oI)IIautdtrunfenen, 

fd)merjburd)«)iililten,  i 
feelenerlebten,  feibburdjbebten, 

„unglüdlid)  liebenben" ®ebid)te. 

SSor  i^nen,  i 
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in  feinem  ?ut^er(tut)I, 

im  rofyIfifcf)enen  ®d}lafred,  unrajTert,  bie  g^inger  in  feiner  rieftgen  fliege, 
mein  lieber,  mein  alter,  mein 

»dternd)er 

greunb, 
J^err  . .  .  Ärugef. 

„Älingind^erj!" 

STOein  erfleh  2öerf,  mein  er|lcr 
Äritifer. 

3d)  |i$e  ba. 

Über 
ber  Keinen, 

brdnfemben,  reijcnben,  nicblidjcn,  jiertidjen, 

fopfgeneigt  aufredeten, 

()aarihfdl}Ienben 
^etfd^aftuenuö  aue  @uiore  poU, 

auf 

einem  jarten, 

»o^Irierfjenben,  forgfditigft  gefc^ic^teten, 
belitoten, 

»ielformatigen  Äorrefponbcnjfiof 
aüi 

J^immelblau, 

Slofarot  unb  Slefeba 
bie 

brei  3ttaba(iergrajien  aii 

©riefbefcfcnjcrer; 

ba^inter,  in  golbbebrurften  ̂ rac^tbdnben, 
beren 

"Zitel  micf)  immer  fo  onjiel)en, 

'  "^ic  35unber  ber  Beugung",  „Siebe  unb  ei)e",  „X)er  2Kenf(f)  unb  fein  Oefdjledjt;* unb 
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trüben, 

jtt)ifd)en  ben  bcibtn  ®d)tt)etjerlanbfd)aften, 
nal)cju  Icbcndflroß, 

tie  babcnbc  6[brucfn9itH3l)c: 
eine 

bfenbenbc  SBrujI,  ein  flnfenbed  5hc(),  ein 
err6tenbcö  ?dd)e[n, 

®d)enfel, 

»ie  aüi  einem  .  .  .  (3d)ldd)terlaben! 

'Sfltint  bebrÄngten  "HüQen 
irren 

angfboH  weiter. 

3Bad 
wirb  er  .  .  .  fagen? 

©ein  35aumen,  naß  gemadjt, brel)t 

fd)on  bie . .  .  legte 
Seite! 

©n 
feereö,  gligernb  fuppefrunbeÄ, 

»on  einem  jdrtlicf)  fid)  fdjndbeinben  2Kef|tn9*„3nfeparabIed"*^drd)en 

„befrönted'' 
^apageienbauc

r; 
ein 

Aber  unb  über 

pdonienbe|Kcfteö,  flammenbbuntbrennenbe^, 

faltenbaufc()ige^,  faltcnfebcnbige^,  faftenfraufcfjige*, 

flimmerig,  fd)iUcrig,  glimmerig 
feibenweicfjeÄ, 

über  eine  gefdjwungen,  über  eine  üppig,  über  eine  fcf)ultcnmtnb 
l)ot)e, 

gefcf)tt)eifte,  (leifgefleifte. 
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mdc^ttge,  rol)r6ronitert  prddjtige  . 

(Sd)auffljlul)lfe()nc 

»erffif)rmfdj,  malerifd),  tjerauöforbernb,  prafjferifcf), 

aufretjenb 

^tngororfened,  {)tnge6rettrteö, 

J)mbrapterteÄ 
3rnbaIu(tmnncntrobbeItud> ; 

auf 

einem  bli|61anf 

gefdjitfenen,  [)df  Jidjen,  »terbetnigen,  grÄgKcf^en, 

fdjeugncf)  ornamentierten 
©u^eifengeilcll, 

pantl)erreitenb,  l)ingegoffen, 

»unbetbufig,  »unbemabelig,  »unberfdjoßig, 

aüi 
»ie  atmenber, 

bfagmatter,  fdjweßenber 
@tfenbeinmaffe: 

„3Criabnc  auf  SRajo*"; 
in 

einem  fladien, 

ftiberig  fal)Ien,  feftfam  osafen, 

fd)malen, 

mit 
allert)anb 

©iegeloblaten,  2fufffe6ebilbd)en, 
©lücftrünfdjen, 

Ulfartifeln,  Äotittonorben 
unb 

fonfhgen  ffii^jen  unb  Äinferli^djen 

gcfüUten 3(Ifenibfcf)dI(^en,  gletcf)  obenan,  bie  2Siftten!arte 
be^ 

J&auöt)erm: 

„J&ecljäeitögebtd)te;  Äinbtaufbdnfelgefdnge;  ^oIterabenbfd)erje; 
9?ad}rufe;  2afelfprud)e;  J^umoriflifa; 
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3uttl4umdl)9mnen;  \ 

Jeflrebcn  ju  allen  ®elcgenf)ettfn; 

ß^efrebaftfur  bei  4>crjbldttd)en«,  3eitfd)rift  für  3?euücrmÄl)lte!" 

ÜBciter!  Oben  bie  Decfc.  Hadf  bort! 

aScildjen,  Stofen 
unb  , 

S3ergigmcinnid)t, 

geflfigelt,  auf  einem  fof)lfd)n)arjen  Sintenfa^/ 
ein  bicfer, 

frauölocfiger,  ficifdjfarbener 
3tmor,  ; 
bcr, 

umfpiclt  öon  ©djmetterlingen,  mit  einer  ̂ fauenfeber in 

ein  ̂ üd}  fd^reibt: 

„O^ne  Hebe  glcidjt  bad  ?eben  einer  ©lume  oijae  Bufi." 

Unb 

vi)fü\)Vi: 
id)  bin  übet,  über  unb  über  rot  geworben! 

10 

^err 
J^ugo  Prügel, 

unumfd^rdnfter  S8e|I$er,  olteiniger 

Herausgeber 
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fXnv 

ftnjtgcr  SÄttarbctter 

ttt  „3ettfcf)rtfit  ffir  fnememht)Ue" ,  bcr  „»on  Äpoffo  (SrnhiiUt", 

J» 

betn
  
aüt

i  
flüq

te^ 
 

ju 
 
bem

  
aUe

ö  
fiür

mte^
  

}u 
 
bem

  
aUe

^  
(lr6

mte^
 

oit  „höherer  ©ngebung"  „33ebarf"  f)atte, 
»aö  nebe9rül)enb  bangte,  roai  nad)  SSetfen  »erlangte : 

Innungen,  ©tammttfcfjc  unb  SSercine,  23orfI|cnbe  »on  fold)en  unb  ffiarbcine, 

ttüi  m  3(6orbnungcn,  tet(d  in 

!Xaud)»,  <gd)n)imm»,  2anj* 
unb 

ÄegelfTub«, 

^robtcrmamfcflö,  5Bdcfertnet|lfr, 

©trumpffaBrifantcn,  ^o|laffTftcnten,  .^fbcammen,  Hoflieferanten, 

junge  SJicfjten,  a(te 
Tanten,  6o(i»ianifcf)e  ©otfcfjafter  unb  abefflnifdje  ©efanbten, 

Sfftjicre mit 

fltngenben,  bri^enben,  ffirrenben 

Sporen,  2)?ini|lerta(rdte,  ©anfbircftoren, 

^ajloren, 

ja 

fogar 
„  Uniücrfitdtöprofefi'oren", 

Herr 
Hugo  Jlriigel, 

ber  CTOann,  bcr  mid)  „lanjiert"  ̂ ot,  ber 
mir  bie  bcutfdie  'Prefie 

„crfcf)Iojfen", 
bcffen  gewichtiger  g^ürfpradje,  beffen  etnflugreidjer  SSermittefung, 

beffen 

tätiger,  büffrcicfter,  rütjriger 

„'Proteftion" 
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(©erltn  6.,  [ 

9?tcbem)aIljlroße  SwfiMnbjwanjig, 

Jjermaun  3(rcntd  SSerlag  unb  Drurfcret, 
n)ol)in  id) 

ab 

6()aujTee(lraße  (3cd)«unb(Tebiig, 
einen  um  ben 

anbeten 

5ag, 

flcfcf)[agene  fnnfbtertcl  ©tunben  lang 

»aljtc,  bann  „2frtifcl"  bort  „fdjrteb"  unb  „SBogen  fa(jte", 
wai  mit  faum  bie  ©uppe 

fdjmaljte) 
fiegretd),  ruijmrctd), 

frcubenreid) 

mit  fage,  mit  fdjreie,  mit 
brülle 

monatlid)  fünfjel)n  SÜKarf 

„Slcbaftcur  einer  fopflofen  3fit«K9" 
'  entjproffen, 

^tn 
J^ugo  Ärögel, 

mein  „Reifer",  mein  „©eijlanb",  mein  „®önner",  mein 

»^alt", 
oicr  treppen  \)od)  über  bem  ©roßl^abtgeirül)!,  6cl)aglid)  in  feinem  ?utf)erge|lü^I, 

wie 

immer 

licfj  in  feinem  9votpfüfcf)cnen, 

flet)t  mid) 
»on  oben  6i6  «nten,  »on  unten  bii  oben, 

liebcüoU,  tt)of)ln)oUcnb, 

prtifenb  . 

an; 

gcnef)migt  
ftcf),  umfldnblicf),  

eine  Briefe; 
fd)icbt  

bie  gro^e 
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©d)ilbpattbofe  nod)  »olljcgencr  SRarfofc  burd)  btc  tKarfe  „UnfdjUibÄrofe" 

ol)ne  „^tgc",  cljne 

„J^ol"  VDteber  gelaunt  an  i^ren  „^la^"; 
fnautfcf)t  brü6cr  fein 

tfirftfdjeö,  minbelartigfö,  fifelfafribuntlidje« 
5afd)entud) 

unb 

nimmt 

feinen  fo  erfrtfc^enb,  feinen  fo  TaSenb,  feinen  fo  angenehm, 

gemutfid),  genießerife^ 
unter6ro(f)enen 

„^aben" 

»on  neuem  auf: 

„3(d)tjc^n  3al)re! 

Sott,  ja! 

(lel)t  een  noc^ 

bie 
janje  SBelt  ojfn! 

3cf  n>a  ood)  ma(  jung! 

ÜGiflrnSe: 

3n 

griel)Iing, 

t»enn  fo  bie  9?ad)ti)alln  fd)fagn  unb  fo 
be 

Slie^wirmer  unb  gretnb  ?una: 
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Hebt 
fennt .  .  .  fccne 

®pr  adje!  i 
i 

f!ammn 
meine  fdjeenfln  3et)td)te! 

,Snö  3b«ß  »crfunfjt,  quafcn  g^r6fd)  unb  Unht,  Icib*  unb  lieieitrunht, 

burd)  bie  ffiadjtl' 

Jba't  mal  fcr  btc  ©oraucr  ©dit^cr  jcmadjtl 

Xict  l)eeßt,  ®onntad)6,  »crflefjn  ®c!  De  9Bcrf)e  (tanb'f  an  ®e|erfa(ln!" 

Unvermutet 

pfe(i(id)e4,  eiferige*, 

taflenbed,  langenbeö,  fud)enbed,  grcifenbed,  frabbeinbcd 

ftd) 93itcfcn; 

ÄIucfMurfnucf,  ÄfucfHurfHucf,  ÄIucfHurfffurf; 

Äuf)fd)Iu(f! 

„9?eenee!  35rinfn  ®e  man  eenen!  Uffn  <Bd)napi  fommt  mir  bet  nid>  anl 

„Danfc  fdjön,  lieber  ̂ err  Ärügel!  25anfe! 

Danfc!" Die 

für  mid)  ' fanm  ̂ antierbar,  fanm  regierbar,  faum  bugfierbar 

gen,>cfcnc  ®ilfaputtc, 
bie  id)  getreulich  jururfecrl^dnbigt,  an  ber  id;  mid)  fafi  »erfc^Iucfcrt 

iiabe, 

bereu  füßer,  beren 

t" 
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pricfcnber,  beren  feueriger 

2nl)alt 
fra|enb  mir  burd)  bie  Mcijle  rennt,  beijcnb  mir  ben  STOagen  brennt, 

fofort mir  in  bie  ©eine 

fd)ieet, 

energifrf)!!,  J)cmietifd)|i,  fdjlagfefi  juyer^sroppt,  »erfcf)tt)tnbet  bi^fret,  »oljer  |Tc  gcfommen, 
»ieber  an  ifjren aftcn, 

»teber  on  tf)ren  gett>o!)nten,  »icbcr  an  ihren  gef)eimen, 

n)ot)l»erftecftcn,  papierforböerbecften, 

Bertrauten,  bunfelftißen 
©tanbort. 

„®e{)n®c? 
©ie  fommn  je  nu  ood)  bafb  in  bie  ̂ erjobe! 

2)ct  rcer'f  3f)n  fagn: 

®te 
l)am  3Iicf  bei  bie  aRcecf)n*! 

3cf  l)a&  l)eit  ncd)  mein  2engl  3rf 

fei)  l)eit  nocf)  au*  »ie'n  ©pröborfer  3fppl! 

3aaa, 

roat  l)a6'f  abber  oorf) 
iemact)t? 

Sfoobn  @e,  icf  bin  in  be  Äneipn  jeloofn? 

3rf  l)abe  man  bieg  immer 

in  bie  Äcnbitoreien  jefeffn  un  2fppelfud)n  mit  ®d)Iacf)fa^ne  jcfreffnl 

Sßei  Sofip'n  njafj'f  ©tammjafl! 
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Da  (lanbn  be  aWeedjen*  man  immer  fo  wm4  Sittrr 
rumi 

3)?tt 

(5I)ftt>t}5ofd)tt  l)abn  fc  mir  a6iel)ort! 

9lomeo 

uff  bc  <Bitndkitn, 
»erfte()n  ®c! 

9?u  I)ßbn  tt>tr  ja  nod)  nid)  be  ©dfong! 

Äbbcr  fo  in  2(u)uft  rura!  3n  bc  95elten)tef)(lraße! 

2)et 

fann  'f  3l)n  fagn: 
Dct 

mifien  ©c  oocf)  fo  mad)n! 

jDe  feinen  ieite  ftnb  je  benn  aüe  ini  93att! 

3(6en4, 

um  SJetne, 

fo  be  flecncn  Äammerfd^fenö, 

)on(teijn  @e!  ®fft!  @(ft!  ©fft!  Unter  alte  2)ic{)ren  (lef)n  fc! 

Äonn  jic^  cene  audfut^n!" 

®d)iIbpattbofe,  „Unfd)uIb«rofe," 
abermafö  nad)f)altii}(ic,  abermafö  nad)brürfnd)(le,  abermafö 

grÜHbItd)jl,  auögiebigft,  frdfHgft,  crffecflid)(i 

um(ldnblid)c,  nad)()e{fenbjle 

Ituftnarfcfe! 

,,3ott! ffhx  mijxn  ®c  bod)  fdjon!  9Kad)en  ®e  fcen  ©um*! 
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fann  ne  janje  jju()re  »oH  rinfloppm!" 

naQt 

•  ̂crjjfttemb,  f)erjf(opfcnb,  ̂ erjbangmb 
faum. 

„®e  fennn  bod)  ̂ errpondjmt? 

dla  ia,  n\i  feijn  <Be, 
bei  ben 

bin  'f  mal  janje  brei  SBod^n  jewcfn! 

Sa  6tn  'f  ianid}  me\)x  uff  be  ©traße  jefomtnn!  'Sa  »afjn  jteicf)  ̂ mtel 
2)a  jinft  umfdjtditid)! 

SCenn  btc  ccne  mal  rauöiral),  Iaad)'f  mit  bie  anbre  ufft  ©offa ! 

3Ioo6n  ®e? 

2)en  l;ab'f  mal  fein 
jdbfeibncn  ©djiafrorf  anjcbappt! 

dla,  unb  »or'n  ©piejel,  oer(tff)n  ®c, 

J)a'f  mir  benn  mit  nc  ©tecfnabi  fein  ̂ urrlemeritt  anje|lecft! 

©0  jut 

wr 
t  ibniiaupt  nid)  me^r  ietjabtl 

bet  fann  'f  %n 

fagn: id)  na cf)I)er  »ieber  in  Äonbiegjo^n 

»ie  'n 

trat. 
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aRÄUeriefeHe  ijaVf  au4jefef)n!" 

SÄtt  gljif)6rcnncnbcn  ©acfen,  mit 

po(^enber  ©ru|i, in  J 

fafl  atemlojcr  Erregung, 
reie 

gebannt, 
jebcd  26ncl)cn  in  mid)  cinfaugenb,  jcbe*  @iI6d)en  in  mid)  einfc()lürfmb,  jcbfö 

SDörtdjen 

in  mid)  einfammelnb, 

in  mid)  cinerntcnb,  in  mid)  einbcimfcnb,  in  mid)  einfd)cncrnb,  in  mid) 
einfpeid)emb, nod) 

©tunben, 

©tunben  unb  ©tunben 

lang,  : 
bii  ber  l)errlid)c  Jag  »crHingt,  bii  btc  tiefe  X^dmmcrung  ftnft,  6iö 

bad  2J?dbd)en  bie  ?ampe bringt, 

)T|e  id)  ba, 
fiarre  ben  fprül)cnb,  Parre  ben  Iebf)aft,  (larre  ben 

tcmperamentöoU 
©prubeinben, 

©trubeinben,  immer  fanguinifd)cr,  immer  turbinifd)fr,  immer  bcrlinifd)er  ftd)  Übertrubefnben, 
Unerbörtcn, 

Unbctiimmerten,  Uncrmübbaren, 

Unerfd)6pflid)en maufauf, 

gemütauf,  l)irnauf,  feelenauf, 

augenauf,  ol)renauf, 

»ortlod,  rcgungölod,  fprad)[oÄ 
on 

unb  . . .  (aufd)e .  . .  unb  . .  .  (aufd)e .  .  .  unb 
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(auft^e. 

üBie  id}  bann,  wie 

trunfen  ober  bai  I)urd)Icbte, 

wie  id)  bann  wie  umgeflitipt  burd)  bai  33crnommene,  wie  id)  bann  wie  umgehrilpt 

burd)  baö  tt)ie  trgenbwie  üorbeflimmt,  burd)  baö  »te  irgcnbmie  fd)icffa[öl)aft,  burc^  bai  wie 

irgmbtBte mpflifd), 

ge^eimniÄooU,  gefe|nottt)enbig 
aufmtd) 

3ugffommene, 
Aber  bie  ̂ otöbamer  ©rörfc,  über  bie 

dde 
?eipjtger*  unb  5riebrtd)(lrafe, 

über 
bai  Oranienburger  Zov, 

Boriibcr 

bie  Snöaliben*  unb  Äe|ifcl(iraf  e, 
bid 

weit  über  ben  diiteüev  ̂ inroeg, burd) 

tai  wimmrinbc,  frimmcinbc  9)?enfd)engett5irr,  burd)  bai  gligernbe,  bli^embe  ?id)tergefltrr, burd) 

ben  n)olfentt)ül)Iig,  ben  »ollmonbflutig,  ben 
ltnbn)eid)tt>e^ig 

blauen,  vdtfelglaucn,  lauen 

3Sorfrül)Iingöabenb, 

in  meinem  fabenfd)einigcn  3labgemintel,  in  meinem 

^artfniepigcn 

®ummijug=?Hinb6Ieber'@ejliebeI, 
ben 

fd)tt)aräcn  giljfd)fapp 
tiptopp,  falopp, 

»erwegen  fd)eitelfd)icffd)rÄg, 
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cnbltd),  fcf)ltfßltd) 
itnl)  ] 

j»  fjutcr  it^t
  •' njtcbcr  in  mcütc  fargc,  »teber  tu  meine  fal)Ie,  »iebcr  in  meine 

armfelifl,  tapetenfe^ifl,  petroleumfunjelig 

l)interl)auöfümmerli(i)e 
SBube 

nad)  J&aufe  fanb: 

id, 

n>ei@  ti  nid)t 

"XUei  in  mir  ncd)  immer  toOenb,  alled  in  mir  nod)  immer  tofenb,  atteö  in  mir 
nod) 

immer  in  2(ufrul)r! 

Diefer 

foilbare  ̂ rad)tferl! 

Iiiefer  (iaunenßwerte  ßl)ampagKer()irnring!  XJiefcr 

ungrau61ici)e 

J&unb! 
i 

3* 

faber  Sommerung!  3d)  elcnbed  2Ki(toied)! 
5d) 

Hdglidjer  ©urfc^e! 

®drenb, 

ungeflüm,  tul^tloi 
Srab! 

Auf  unb  ab!  .  .  .  3(uf  unb  ab! 

9?id)t  am  3ttten,  nid)t  am  ̂ öl)erigen,  nid)t  am  Überlieferten 

Harfen!  2)aÄ  große,  ba*  (larfe,  ba«  ̂ errlic^e,  ̂ eiße,  foftlidje  ?eben  parftn! 
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Tlüi  T)it,  aüi  mit,  aui 
unö  aüen 

tr<;enb  ein  dleuti,  irflcnb  ein 

Unerijöttei,  trgent»  ein  SBunberfamed 
baclml 

3u  ber  ganjen  SBeft  „3a",  ju 
nid)td  in  it/t 

„9Iein"! 
9Jur  nod)  ©djöpfer,  nur  nodj  (Seflalter,  nur  no<^  ÄÄnfller 

fein! 

11 

U6er 

bie 
SBu(}ne  eineg  alten, 

ehemaligen, 

fd)on  feit 
länger  ali  anbertt)alb  3a^rjel)nten 

üoHfommen 

ausrangierten,  faffierten,  begrabierten 

aUergnügungöetoblifferaentd, 
baö 

fd)impflid),  iai  fcf)md^Iid), 
ba* 

elenbtgfidj 

(jerabgefunfen,  l)erabgefd)libbert,  l)erabgeg[itten 
»on 
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feiner  etnjh'gen, 
prad)t(loIjen,  prunfcnbcn,  pompJ)aften, 

pral)Ierifcf)c«  (5tucf9lanj^6l)e 

ali  ■      ! 
fogenannt  roeltfidWifcf) 

fafl)tonabIe  \ 
crfie«, 

angencl)m|l,  
' fdjubberigfl,  srufeligft  i 

»ernifeneö, 

»erfemteö,  »erpönteö, 
aüabenUid) 

trifotbctneburd)fanfanfted, 

aüabentlid)  djantpagnerpropfenburd)fnaIIte4,  aUabenblicf)  jeune|feborectur(i)monofeIte£ 
SBaßlofal 

bcr  jungen,  ber 

neucrilnnbenen,  ber  faifcriid)  reicf)Sbeutf(f)en, 

burd)  bie  gloriofen,  burd)  bte  granbiofcn,  burd)  bie 
jofofcn,  morofen,  ; 

feffcl*,  fdjranfen*,  jüget«  ! lofen, 

fxebernben,  braufenbcn,  toUenben,  raufdjenben 
@rfinbcrjal)re 

bcglücften, 

»erjücften,  wie  »errucften, 

golbuberfdjrcemmten 

„Wiettopok", in  ; 

feinem  grauen, 

in  feinem  »ergeffenen,  in  feinem  »ertorenen, 

abfeitigen,  lumpig,  plefcejifd),  minbcnwertig  geworbenen 

©traßenwinfel 
nur  nod)  ab  unb  ju,  nur  nod)  ab  unb  an,  nur  ncd) 

gelegentlid) 
ein  fümmerlid),  ein  armfefig,  ein 

epl)emer 
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iätQUd)ti,  trübe*,  bürftigc* 
(Sdjatteitbafein 

friftct, 

über  bie  I)in(dn9ltrf>  (laubbebrerften,  über  bie  aaitommlid)  fd^mu^beflecftcii,  über  bte 

au^gcbtenten,  ntorfdjmürben,  abgcnu^ten, 

fnicfenben,  fnacfenben,  fnarjenben,  flaffenben 

©retter  unb  5DaIfen 

biefer  bii  jiim  legten,  biefer  bii  jum  übelfien,  btefer  bii  ̂ um 
crbdrtnlid)(ten 

spoflTen^ 

Älimbim*  unb  $anjt()eatcr 
HÄ9[td)(t 

{)eruittergen)irtfdiofitetcn 
Spelunfc, 

mit 

einem  auö  alten  'Proöinjen, 
abenteuerlid),  ä  (a  t^afarb  bu  pot 

jufommcngcmantfdjten,  jufammengeram[cf)tcn,  jufammenge}5antfd)ten 
SarftcUerperfonal, 

mit 

Slequijiten, 

bie  icf)  mir  »on  meinen 

$5rf»"ben, 

„2Bo{)rtdtcrn"  unb  93efannten 
fa(l  alle  einjeln  felbfi 

l)atte  jufammcnbetteln  muffen, nacf) 

„groben",  über  bie  icf)  „fein  ÜBort" oerliere, 

(„breimalige  3ruffül)rung", 

„Snfemble  >))iori", 
»Dienstag,  ben  15.  5unt,  SKittrood),  ben  16.,  unb  Sennerötag,  ben  17.  Ount 

„1897", Cöfar  giebtg,  @elegen^eit«bid)ter:  ̂ ermann  SKüUer  üom  25eutfd)en  5l)eater, 
^rebericf  ©.  95ellermann:  SRaj  tKeinbarbt, 
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®pr6bo»*fi:  -     '<      ' ritt 

licbejtdmfirbigfl,  ein  freunbf(f)aftltcf)(l,  ein  farfjfennerifdjfl 

bilettierenber  Ungenannter^ 

Jjan« ©alufdjef, 
bie  1 

©fanjfeifhtng  be«  Äbenbd) 

über  biefed  fdjunbfulifftg  obbefagte,  ober  biefe«  fdjiebfnliffig  obbeMagte,  über  biefeö 

t)orübcrgft)cnb  »ie  baburd)  entful}nte,  »orübergeljenb 

»»ic  baburd)  be^infijtcrte,  ttorfibergef)cnb  wie  baburd)  reljobilitierte, 
»on 

{)alb  „5u  ©Arldng"  ■; im 
»ieber 

beopemfucfcrte, 

je^t  »icber  befnriferflierte,  it^t  »ieber  bebrillenfijierte, 

belorgnettierte 

®prcd)=, 

©ptel*  unb  @d)au' @erfi(i, 

aKe  üBiberfldnbe  fiberrotnbenb,  alle  ̂ cmmntffe  überwditigenb, 
allen 

Uniu(dng(id)fetten  fetner  SDiebergabe    ' 
gum  2ro|, Iad)t, 

d$t,  brißt,  peitfd)t, 

fantfd)ut,  foboljfdjießt, 

l)ol)nigeIt,  fdjabernacft,  jdl)nefletfd)t 
meine  er|le 

Iebend»otte,  Icbcndmarmc, 

Iebenft)rül)cnbe,  lebenfprigenbe,  lebcnblö^enbe 
Äomobie: 

„©ojiolarijlof  roten." 
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„JBerlin. 

Die  SBenbe  ftner  3nt  in  Dramen." 

Der  SJor^ong  fÄOt;  b/tbt  fidy  unb  fABt: 
immer  »ieberl 

Da« 

^arfett  «nb  bie  Sogen,  etnf)eHig  »erbrfibert, 
jubeln  mir  ju; 

bie  begeifierte,  bie  beHeifierte,  bie 
»ie 

außer  (Td)  geratene 
®alerie 

trampeft,  (Irompeft, brüat, 

fdjrett  unb  jof)It; 
l)intcr  ben  Äuliffen, 

Ben  i^rem  „^riumpJ)"  noch  ganj  bejaubert,  »on  if)rem  „Erfolg"  nod>  ganj  aufgeregt,  »on 
if)ren 

„fabelfjoften  95ombenroUen" 
nod) 

ganj  entjücft, 
nocf)  gefd^minft,  nod)  gepubert,  nod) 

fofiümbefdjmÄcft, nod) 

beperücft, 

brficfcn,  fdjutteln,  preffen,  rütteln, 

guetfd)en 
bie  ©(^aufpieler  mir  bie  «O^nbe! 

„Durd)!" 
©neu 

pl66li(^,  einen  riejTg,  einen  blutrot, 
golbfranjig. 
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ir8enbtt>ol)cr, 

6ebro()ficf),  erfdirccflid) 

aufgetaud)teii, 

»agcnrabgrogen,  attaöfdjfeiftgen       i 
?or6eerfraiij: 

„I'cm  eüifantcn  33a^n6rcd)cr,  bent  genialen  ̂ fabjtnber, 
bem 

großen  (Erneuerer  unb  SBieberermecfer 
unfcrer  Literatur, ein 

»eret)rungdBoU  Unbefannter", 

mit  rDeld)tm  abfc()eulirf)ett 

Sßielj,  bunnemctterluttjcnbi,  a\id)  i>ai,  aud)  bad  ijl  ̂oe|Ie, 
icf)  mtd) 

in  meinem  mir er(t 

am  2Jor  mittag  bei  „SBeltmann" 

gefauften 
Äeltnerfjabit,  ein  neuer  „@rni  öon  ffiinfefrteb", lädtiehxt), 

bicnerub,  banfenb, 
»or 

bem  leeren,  gdl)nenben, 

aiidgepniletcn  ©oufflcurfaflcn, 

parabierenb 
l)dtte  »erbeugen  foKen, 

f)atte  id)  nod) 

gerabe  fo  gliicfltd), 
im 

allerdu|äer|l  leisten, 

gefdl)r(id)|lcn, 

fiypeligfi,  fieeligfi,  mippeügll        : 
fritifd)(len 

Sntfcgendmomeut, 

j»üifd)en 
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bcm  Snfpijicttten  unb  bem  ̂ nitmti^rmam, 

(„Äinber! 
Äinbcr!  Ätnber!  Ätnber! 

Um 

©orte«  3Biacn!") 
abgefangen!    .. 

SKcinc  bcibcn  2ungen4, 

mit 
erregt,  mit  leurfjtaugig,  mit  freubefunfernb 

puterroten  ®e|Tcf)tern, 

jebcr  in  feinem  ̂ atfcf^cfjen  einen  3SeiIcf)en(lrauß, 

bo[)inter,  firal)lenb,  bie  fOfutter, 

„grattulieren" ! 

„3futor!!"   Autor! !"  .  .  .  „3tutor!!" 

J&ilft  mfd)t! 

J>a« 

ganjc  nod)  immer 

»oftembe,  ffatfdjenbe, 

aufgeflanbene,  aufgefdinellte,  aufgcfprungcne 

^ubfifum 
tobt, 

furiot,  (iditcrioht,  braöot,  6ra»iffimot; 

bie  aufgerufjrtc,  bie  aufgen)fil)lte,  bie 

ttilbe,  »ütenbe,  (lurmwogcnbc 
SBeifaltdfee 

rafl; 

fie  »iß  immer  nod) . .  .  iljr  Opfer  ̂ abcn ! 

Uff! 

SIu  aber  ®d)lHß! 
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©e!  3Cuö!  9lau«  aui  hm. 
2empel!  j 

Durd)  t 

eine  bunfe(e,  leere,  ' 
faum  nod)  »on  i  . 

^ferbeba^nen  burdjflmgeUe 

®egenb,  I 

burcf)  bte  unferc  ©djritte  fdjattcn,  burd)  bie  unferc  JjaBctocf«  »attcn,  burd)  bic 

unfere  üßortbomben 
tnaUen, 

mit 

ber  gefamtcn, 
flctnen, 

»oUjd()Iig  t)erfamme(ten 

Sfinger«, 
3rnl)ängcr*  unb  ®efolgfd)ofit, 

per  pebed  3(po|ioIorum,  balb  fo  rum,  balb  wteber  fo  rum, 

quer 

über  einen  großen, 

weiten,  ■ 
mcnfdjenmintmelnben,  »agcnumrolften, 

eleftrifd)  bereud)teten 

in  bie  3Bunber,  in  ben  ̂ funbcr,  in  bie    ' 
(irogenbe,  progcnbe, 

üppige  \ 

3^rittertanbprunfprad)tromantif 
eine*  Safe*! 

^Iufd)poI|ler; 

grönbfaite,  rotbraunburd)Äberte  35arocffduIen  mit  (5benl)ofjfo(feIn  unb  ©ronjefapitile"/ 
wie 

aui  einem  gür(ienfd)Iog; 

fd)tt>cbenbe,  bli^embe,  blinfernbe,  gligcrnbe, 
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„»enetianifc^e"  ®(aöbIumenIÄ|ler; rutibc, 

btrfplattigc, 

feltfam  fü^I  anfaffimbc 
aKarmortifdje 

auf 

fd)»eifig  frummcn,  „golbcnen",  pompljaft  ornamentierteit 
©ußbeinen;     ... 

bunte, 

bemalte,  quabrterte 

©piegelwdnbc; 

SBanttteoberÄ,  3fnonaöpunfd),  ©4fd)ofoIabe, 
©ranit,  ©orbet,  SKelange, 

2Kol)renf6pfe,  ̂ fannfudjen,  @d)t((er(ocfen, 
SRußfipfel, 

ÄarBbaber  Dbratenwaffeln  unb  ©crtortdjen  mit  ©djlogfa^nc! 

Isaö  ganje  .^eerlager, 
(legerifd), 

iadjtnt,  fcf)tt)a|enb,  Idrmenb,  luftig, 

wohlgemut,  aufgefra^t, 

plaziert 

^apo  J&etimann,  ©ruber  33dulc, 
©anftuÄ,  Äarolud, 

Onfel  ©toljenberg  mit  bem  ©lorfcnrorf, 
Ufrirf),  ©djmeo, 

J^err9leg unb, 

tl)ronenb  über  3(ttem,  ben  39linber  tieffc^ief, 

mit  gefirdubter  fliege, 

um bic  ffil)nen, 

martiafifd),  joptalifd),  fottegialifd) 
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n)of)[»oIlenben, 

wie  nicf)t  mel)r  ganj  fidleren,  nie  ntctjt  mei)t  ganj  jlanbfcflen,  wie  nid)t  tncl)r 

5HttcrIdg(td)m 
Änirfcbeinc 

bie 

großl)crjig  fntcpraKbreite,  franjöjTfd)  gcfcf)nittcnc, 

nobel  I 

fdjroarj*  unb  »etf faricrtc 
®pfnbicr{)ofe, 

(bcr  Dbcr  i 
fliegt, 

bret  ̂ tffcloö  uberfugcin  fid),  baö  ganje  ?DfaI  amfiftert  fid)) 

gefd}metcf)e(t, 
animiert,  ntd}t  im  minbcficn  geniert,  im  Gegenteil  ganj  endjanttert, 

in 

meinem 

übermütig,  in  meinem  fpottifd),  in  meinem  außgelaffen 
fredjcn, 

unöerfdjdmtcn,  injuriofen,  unbarmfjerjtgen,  maftrdtöfen, böfcn, 

une^rcrbtetigen 

Änöttcl*,  Äarbatfd)en*,  «Pritfd)en', 
•f  raUen*  unb  Äfauenfiücf 

ttor  einer  i^n  banfbar  bewunbernben  SRac^welt 

f&r „alle  Sfiten" minuttöil,  portroitgetreuft, 

jum 

®d)reten  dl}nltd), 

3ug  für  3ug,  2Benbnng  für  Üöenbung,  ®trid)eld)en  für  Strid)cfd)cn 
abfonterfeit 

ju  fein, 
nur  nod)  {)cd)flcnö, 

ab  unb  JU,  fnurrcnb  bebaucrnb, 
bet  fein 
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„2rinffprucf)  »ff  bie  beitfcf)en  ??raueu", 
2(ft  Bwct,  ©jene  günf, 

toon 

bcn  oKen  Äcrl,  ben  üerf[itrf)tcn 
Wlüüet, 

Cid  bab'ö  31)"  ifc'rf)  iefaad)t/ 
aber  ®te  laffn  fid)  ja 

nifd)t  ratn, 

narfjträjritf)  f^pt  ftd)  fowat  ntrf)  mehr  rinftcppcn) 

nid)  ortjtnaliter  ücn  ben  ollen  9}?üHcr,  jtt)ctt)unbertfüntounficb5tfl 
3ftlcn  lang, 

Cn>at  Ijdtte  bet  for  'nc  ̂ irfung 
itmadjt, 

id 

xoiü  mir  nid)  rübmcn,  abbcr  necnee,  cb  ®c  mir  bef  nu  jloobcn  ober  nid): 
bamit  iÄ  be  bcütfd)e  ̂ oe(Tc 

erfd)cpft, 

®d)metton)  brüllt,  „ladien  ©e  nid),  ®ie  .  .  .  Drffe!  ?!)?ad)cn  ®e  bet  cr(i  mal"j 
tter(iel)t  fid),  in  bc  rid)t'jc  SBctonung, 

bcrjcfaod)t  njurbe, 

mein  »on  mir  fc^on  feit  frubcßer  Sugcnb  innigjl  üerct)rtcd, 
öon  un4  allen  auf  tai 

9lefpeft»oll|le 
flattiertet,  erfi  eben  applaubferteö, 

»on  iTd)  felbfi 

cftupierteÄ,  cntbuflaÄmierteö,  abforbierte«, 

eigentlid)jle4 
?eib^ 

?ieblingö*  unb  3entraln*i0bcll 
alö 

.^auptperfon! 

3led)t4  unb  linB,  [)in  unb  l)er, 
\  auf  unb  ab, 

mit  tinenb,  mit  bröt)nenb,  mit 
»üH, 
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btftatorifd),  tmperatorift^  j 

gcfdjwungencn  i 
SDranbreben,  i 

mit  Sfngriffftt,  mit  3n»eftit)en,  mit     i 
Tittaden, 

baß  nur  fo  bie  baiei, 

mittcnbrein  unb  jn)ifci)enburc() 
licbcDoK,  bvübtxlid}, 

firejtnbfdjaftlid)  : 

geljauenen  ©djulterbtdtter 
htacfcit, 

mit  tiefen,  mit  jlrengen,  mit  entfielt, 

Qcleljvten, 

^arfpa(terifcf)en Iiiöfurfen, 

mit  fafonifd)  braflifdjen,  mit  ironifd)  farfaflifdjen,  mit 
fanfaronifcf), 

fd)fagferlig,  »oitgewanbt 
(Icigenben, 

fpruf)funfefnben,  fprü(}praflrelnben,  fprÄf)pIa§enben 

2öi$rafeten 
unb  mit  grimmen,  anard)i|iifd)en  unb  mit  graufen,  nii)Ui|lifd)en  unb 

mit 
propl)etifd),  patl)etif(f),  profetifd) 

aüei  ra|efal)I  um  fid) 

»egraflerenben, 

»egbefreticrcnben,  »egbemoHercnbcn 

^ronunjiamcntoß, 
tumultuanfd),  barbarifd),  elementarifc^, 

pancgprifd),  bilberfluinncrifcf), 

tobt,  fd)tt>anft,  wogt:  mögt,  fcfjmanft,  tobt: 
tobt, 

fdjwanft,  tüogt 
ber 

aWdnneirfampf! 
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•3* 

paffe  »ergitfigt, 

idf  raud)e  bet)agncf>,  id)  fd)maucf)c  gemätlü^ 
meine  SBirginia; 

teile 

großmötig,  »dteritd), 
unter 

meine  beiben  ̂ au^bdcftgen, 
bie 

fd)on  fafi  plal^, 
nod) 

ein  fe$teÄ, 

fnufperig,  frebdbucfelig,  jucfergußbrdunlic^ 
bidnfernbe*, 

fc^on  beinahe  t)a(b  ausgelaufene^ 
Suffaauge; 

gebe 

allen  in  allem 
'?fied}t; 

fußele  iieimlid)  mit  SKutti 
unb 

faufe  mir, 

nun  fd)on  jum 

breii)unbertunbfunfunbfed)jig(!en a»ale, 

mein  einfam,  mein  ah\e\ti,  mein 

menfdjenweltfem 
jüae«, 

birfen«,  budjen*, 
linben», 

efdicn«,  eberefdjen* 
»erflccfteS,  |lrol)gebecfteö, 

tt)ilbrofenuml)ecftcd,  fulturunbelerfteg, 

fd)li(fttgctt)eigte*, 

turweitoffene«,  fenflerldbenbunte^, 

fommerfriebenumfponnene* 
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m  einem  blauen  ©ec,  auf  einer  grünen  3itfel/ 
in 

glÄcflidjcr  SSerborgcn^eit! 3(uf 

^6d)(ten  5ßcfcJ)l, 

fd)Iieeiicf),  ! 
mitten  im  bicfflen  $of}Utt)abol)U,       i 

fe{)e  id)  nad)  ber 

Uf)r. 

J^errgott, 

IDcnnenretter,  fd}on  ober  3w6rf! 

3(ttgemeincr, 

mdntcfabhafcnber,  tjiiteoertaufrfjenbcr, 

ilöcfcfud)cnber, 

trinfgclböerrenfig,  rucfgratgcfcnfig,  fert)i<ttcnfd)tt)enfig 

f cUnerum  fd)ent)cnjelter,  pitf otoumrcöcrenjelter, 
oberumbtencrtcr 

Hüfbtud). 

(5cfc  Seipjtgcr  unb  3crufalemer, 

(bie ^affantcn  fdjcn  fpÄrIid)cr,  füf;!  crfrifd)enb  bte  32ad)tluft, 

ba« 
(5feftrifd)e  fd)cn  Ijafb  erIofd)en) 

grogcr,  gcriilirtcr, 
turbufentfl,  benjegtfl,  gerdufdjtJoUjl 

feierlid)er,  fr6t)lid)er,  ergriffener        ; 

3{6fd)tebl 

Onfel  ©toläcnberg, 

ben  fctctt  tieffecicnblaiien  ©amtfragen 
bodjgeffappt, 

1164 



in  bic  bdmontfd),  in  bie  neronifd),  in  bie 
«apofconifd), 

melancftolifcf),  biabolifd) 
»erbüfierte 

SBifflge  bcn  „5ubfnf)flm", 
mit 

6cn)unbcrnött)crt 
cd)ter, 

unnarf)al)mlid)cr,  un»erflfeid}Iicf)er 
©rajie, 

ntarficrt  ben  fdjmcrmütig,  fingiert  ben  aIfo()ottorfeInb,  forciert bm 

borrfd)oa(ie»frocf)tenb 

angegipllen,  angefnipllcn,  angefdywipflen 
Sntatfcf); 

©ruber  Sßdufe 

fdjcnft jebem  bcr  beiben 

„?ummefö" nod)  fdjnell  ein  blanfeö  Jünfjigpfenntgflucf; 

^apa  ̂ eiiniann 
nmdrmeU  bie  2ungefrau, 

Ulrid)  ücn  ?id)tcn|lein  »erfragfußt  jTd)  mit  einem  J&onbfuf. 

„SOtcrgen,  ̂ err  9le0, 
a6gemad)t, 

affo  bie  .  .  .  Ärititenl" 

Grine  Srofd)fe  jweiter  @üte 

(„©onfoir!"  „®oob  nigl)t!"  „3(bbio,  obbio!" 

„J^od)  baö  S&cin!" 
„9?ur  |Td)  nid)t  ücrbliiffen  laffen!" 

.Mv  unb  bie  Sufunft!" 

„I^urd)!") (lucfert  bie  ganje  ficine,  rudert  bie  ganje  Ijerjeine,  tucfert  bie  ganje 
frcubige,  feiige. 
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m 
5Coime, 

in  @trup  itnb  in  J^oniggliicf 

fd)tt>immenbe 
^antilte  nad)  J^aufe. 

3n  meinem  J^irn, 

»Äljrenb  i 
bie 

ttier  trapprfnben  ̂ ferbel)ufe 

rt)9tl)mifd)  über  ben  ̂ l>t)a(t  flappem, 

n)dl)renb 

bie  beiben  pnmpfatt  ©riebigten  Idngjl  fdion  jwifdjen  unö  beiben  fdjnardjen, 

n)dl)renb 

beine  ̂ anb  meine  ̂ onb 

ab  unb  ju  (eife  bräcft,  liebfofl  unb  (lreid)e(t^ 

banfbar,  banfbar, 
banfbor, 

mtbt  ftcf)  ffcoteit,  baut  ftd)  bur(edf,  formt  fld> 
orabeöf 

ein  »ic  midj  ent(a(lcnber,  ein  »ie  mid)  entbfirbenber,  ein  nie  mic^ 

erleid^ternber,  mid)  befreienber,  mid)  eri6fenber, 

jubcinber, 

fonberbarer,  fdjnurriger,  n>unberlirf)er  / 

J^pmnu^: 

„Sieben  3al)re 
lag  id)  ; im 

Äol)tenfeIter! 

Sieben  Safere 
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jerfleinertcn  fiebetJoBe 
?cute 

ouf  meinem  ©ucfel  il)r 
SBrennl)oIj! 

©teben  Safere! 

9*-    ■ prüfe,  fajlenb,  über  meine 

i  ©lieber. 

Äein«  fapanl 

^urral),  l)urrol)I 

fann  nod)  tanjen!" 

„Durd)!!!"   Burd)!!!"   :Burd>!!!"  .  . .  „tmdjUV 

fflaö)  einem  t)ei(ig,  nad)  einem  taume(nb,  nad)  einem 
»eltentrörft, 

roelttjcrfunfen,  »elttiergeffen 
aUer(e$ten 

®Iücf, 

un*  beibcn  meljr  nert  ali 

aüe 
®d)dee  ©olfonba«, 

3(rm  in  3Crm,  fdjiafen  »ir 

wi. 

SSier  U^r  morgend! 

Unöermittelt, 
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mit  einem  9liicf,  (leilhod^  bin  id) 

anfgefdjrecft! 
i 

5rÄnmt  mir? 

@d)Iafe  icf)  nodi?  ©in  id)  )'d)pn  toad}^ 

^öre  id) 
auf  jTcbcnunbjmanjig  ©tragen  Entfernung? 

„Äunftlerffanfe!" 

SDetrnnfene*,  »iel)ernbed,  jeitnngjufammenfdjmierenbe^ 
@e|uibef, 

in  feinen  inferior,  in  feinen  fommnn,  in  feinen  fnbaftern 
unterfien 

ßliqnegcful)Icn »erlegt, 

feiner  i!)m  »on  ben  ̂ evxtix  2)?otTc,  ?eftTng  („?ef|Tng!"  „?effTng!!")  unb  ®d)crl 
gegen  SBejaljInng  unb  ouf  ÜBiberruf 

mit 

brcimcnatlidjer  Äiinbignng  oerliefjenen  „2J?ad)t" 
jld)  n)ot)I  6cn)uöt,  mit  üBonne  ttd) 

rddjenb, 

(„QJieruItü" J^anptmataber,  ©ttdjwortgebcr 
unb 

5äl)nfefü^rer  ; 

J^crr 
IJottor  ̂ Paut  ed)lent{)er!!) 

fd)Ieift  mid)  .  .  .  auf .  . .  einer  jlul)l)aut .  .  .  jnm  .  .  .  ®algen! 
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Smmer  roteber 

quietfd)t  ei  auö  meinem 
Äafien. 

3mmer  wieber 

ftettern  uiib  ranfen  fid)  .  .  .  in  bie  gequdite  iüft 
meine  ?ieber. 

Smmer  »pieber!  Smmer  wieber l  3mmer 
wieber! 

^ublifum  .  .  .  brdngt .  .  .  erbittert 

Bor6ei  unb  .  .  .  tjat  Sile. 

Unter  bcr  grünen  ÜBoßfric^bccfe,  jwifdjen  ben  gelben  Orgelpfeifen, 

blutig  auf  ̂ Porjellan 

gemalt, 
betteln  für  mid)  .  .  .  meine  ©djladjten. 

Sie 
belufligen 

nidjt  einmal ...  bie  Äinber! 

£er      -     :■   '^ @d)nee  auf  meiner  SJIafe 

fd)miljt;  mid) 

fd^merjt  mein  . . .  Steljbein! 
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13 

gidubtge,  ()offente, 

fd;(ud)}enbe 
©e^nfucftt .  .  .  mem  .  .  .  grüljlinfl. 

(Sin 

tiexiei,  tjavtti 
?Rmgcn  .  .  .  mein  .  .  .  ©ommcv. 

aBic 
wirb  mrin  .  .  .  Jjcrbfl  fein? 

®n 

fpdte^,  ein  bidjte^, 
ein 

»aUenbcö,  wogenbed, 

Ijarfenfingcnbeö,  J)arfenHingenbeö, 

Ijarfenraufdjenbeö 
©arbengolb? 

®n 

li(i}tloi,  fonnIo4,  ein  finnloö,  trofilod, 
ein 

lautioi, 

regung^Io^^  iifcrlod toter, 

brauenber,  grauenber 

£Rebelfce? 
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14 

riefffn  «m  mid)  bie  grauen  Jage.  @int6nig  finfcn  auf  midj  bie  fd>n>arjen  SlAdjte. 

@tnt6ntg 

fpinnt  jTd)  um  mt(^ 
mein  .  , 

toted,  feereö,  fau6e*         ̂  

SJafrin. 

STOetne  .  .  .  ®ee(e 

fdjnardjt 

Sit 

bunfelc  Jrdume 

Ijeult ber  ÜSinb; 

fdltrerc,  bumpfe, 

auffallenbe 
Kröpfen,  burd)  bie  Stegenrinne, 

idl)len  bte  3rit 
ab. 

2rgenbn>o  fdjeint  jel^t .  .  .  (Sonne!  2rgenb»o 

locft  unb  iad)t, 
lensbfau, 

2ugenb[u|l!  ©djaffendbrang!  2BcrbeIu(l! 

3rgenbn)o 
fpringfprül)t,  6ltnf6IuJ)f, 
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I)crjjaud)jt  , 

®(itcf! 

3d)  »erbe  nie  »ieber  bte  Hben  auffloßcn!  34)  toevte  nie  roiebcr 

girn», ^immeld*  unb  ®tentendtl)er 
atmen! 

3* 

werbe  .  .  .  nie  . .  .  »teber 

flenefen! 

3tt 

meinen  .  .  .  ©lumen 

fault 
^inflemid! 

u 

"Utonm  9Reüen  tief  ; 
in 

meiner  (Seele, 

mir  faum  nodj  manchmal,  traurig,  wie  aui  einem  Jraum  itmüft, 

ganj 
bdmmernb  bunfel, 

roUt 

ein  erlofcfjener,  freifl  ein  erfalteter, 

fd)n)ebgcijlert ein 

»erfcf)oßcner,  »eritrlorener,  »ergeffener 
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©diattenflcm, 

2n 

feiner  tcten  ©teimDeft 

(fein  ?üftd)en  wtbt,  fein  J^dlrndjen  bebt, 
fein  aSogel  fliegt) 

ein  Ua^ei  SQBeib 
unb 

. . .  fingt ... 

33on 

einem  (Sonnenfee,  »on  blauen  S5ütmen, 
»on 

einem  Äinb,  tai 

„STOutter!" ruft. 

?D?fibe 

fdllt  bie  J^anb  . .  Aijr  ubeti 

5n 

i^rer  (lummen  ̂ arfe  . 
frf)merjgldnjt, 

letbtrauert,  traumfct)IdJTt 
ber 

SWonb. 
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u 

3tu«  fd)tt)crem  ©djfaf .  .  .  plo^Itd)  erwadjt, 

bie 
Qtugcn  tveit .  .  .  auf,  id) .  .  .  hege  ba, 

e« 

i(i  nod) . . .  aüei  .  .  .  bunfel, 

formt fi*,  Hangbilbet  |Td),  gcflaltct  fuh 
in  . .  .  mir, 

langfam  ...  wie ...  »on  felbft,    \ 
eine  ©troplje: 

Über  ben  .  .  .  ©ternen  .  .  .  Über  ben  .  .  .  ©fernen 

Über  brn  (Sternen 

l)dngt 
eine  J&arfe! 

©elig 

|Igt  bie  9?ad)t  unb  fingt. 
©ingt, 

ba@  bie  jittemben  J^erjen 

Köpfen! 

"Hüi  ben  ©aiten  .  .  .  ©onnen  tropfen! 

Über  ben  ©temen  !)dngt  eine  J^arfe, 
fclig 

(Igt  bie  fSlad)t  unb  fingt! 

Unb  . . .  fingt!!  i 
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et>pot .  .  .  fcfi  ju, 

We  .  .  .  Kü^m  fl<fd)[ofen,  bie  .  .  .  3Ä^ne  jufammen, 
ba^  .  .  .id) .  .  .  nid)t 

f(f)btc()}e! 

3tuf  fetner  tufiigcn,  auf  feiner  radjenben,  auf  feiner 

grfinen, 
muttBtHig,  auÄgelaffen,  toKtrunfen 

fuljnen, 

(td)tjaud}jenb,  (id^tjud^jenb,  (icf)tjud)enb  ju6e(nben,  traumfonnig,  traumfefig,  traum&ppig 
trubelnben, 

oBfoöniifd),  eigenfp!)drifd),  faletboffopifc^ 

gigantifdjen, 
bieöirbifd),  utopifd),  jenweltlid) 

atlanrifd)en, 

faunifd),  faunifd),  p^njntfd»  bacd)antifd)en,  orgiafüfd),  pljantafKfd),  jtynifc^  forpbantifcftcn, 
vevffüidt, 

öerjnjacft,  »ertracft 
trugigen,  »erwogen,  »enoegen,  oerbogen  pu^igen, 

öcrtumplubert,  öerliebcrt,  »erbujbrubert 
»ujigen, 

frc(^forf(f),breiflfecf,»enuftnifd)papt)tfdjen,epihirdifd),f9borihfc^,fd)Iemmertf(^f(^laraf}ifc^, 
unerhört, 

unbdnbig,  ungeflAm, 

ungeniert,  unaffeftiert,  unbreffiert,  unbegeneriert 

^9peranimalifd)en, 
unöerl)O^Ien,  unöerfloljlen,  unbelel)r&ar,  unbefel^rbar, 
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unbeirrbar,  unbffirrbar,         I 
«n»er«,irrbar  | 

ultramfemalifcf)«!, 

unbefummert,  ',  ' I        «nwerfruppert,  un»erfnüppelt, 

unbetecft,  unbefcfjiccft,  unwerbrdmt,  un»erfrf)4mt 
amoraIifcf)en, 

t  trogbcm, 

übcrbtcö,  außcrbem, 

bfffcnunflcadjtet, 
anbcrerfett*  ititb  bintt'itberum      i 

aber  bennod) 

jugletd)  aud)  nodj, 

burdjau^,  überall,  uncridßltcft, 

ganj  genau  j ebenfo 

Cbenn  linU  »itt  rcct)fö  unb  rcd)t6  will  ItnK,  fo  urorafeft  f(l)on  bte  ®pf)tnE, 

baö 
i|i  bad  ffiefen  jebrt 

Iiingö,  ! 
bod  werft  ein  frürfflocffofer  ©linbcr,  ber  taubflummbiimntfle  9?ad)empfinber) 

nic()t  fnapper,  nid)t  fdrglic^er, 
nid)t 

mangcinber, 

nid)t  weniger  unb  nid)t  minbcr 

(unb 

je^t  erft,  ' meine  lieben  Äinber,  i^r  anberen  aucf),  »ereljrte  Slinber, 
ber  STOcnfd), 

ber  g^inber  unb  @rftnber, 

ber  jlerö  (Td)  fefber  Überwinber,  »om  g^euerldnber  bii  jum  Snber, 

I  im  Äolpaf,  1 
Jci  «nb  im  3>)Ii«ber, 

ifi  fdjließlid)  bodj,  l)oI  eu*  ber  ®d)inber,  nidjt  bfog  ein  ftmpler  SBür|ienbinber; 
erfl  jegt,  er(t  jegt,  erfl  jeßt,  er(l  jcgt 

roOt  I 
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mir  mein  SBItrt 

gefd)n>tnbcr)  ^ 
in  «Ken  auögefudjtejltn,  au^erlefcnfJen,  in  aUen  auÄerw4t)fte|len,  auitrtoxtnftm,  in 

allen 

fctnilen,  reinften,  -j 
Ätf)mfcf)(lcn,  legenl)drifd)(ien,  d)tmdrifrf)(len 

J^immeldfarben 

priömarifcf),  jubilatifd),  efiiatifc^, 

regcntogenbunt, 

l)angcnb 
fcf)mad)tenben, 

mit  allen  crben!lid)jlen,  er|Tnnlidf)(ien,  mit  allen  erfabeltflen,  erftnblid)|ien,  mit 
allen 

fd)meid)efnbjlcn,  ilreirfjetnbflen, 

arFabifd)(len,  elborabifdifien,  fcf)el)erefabifd)(lcn 

^arabieöTOunbcm 
brimborifch, 

p^antaömagortfd),  ballnjtnatorifc^, 
l)irnu6erfpannt, 

pranaenb 
})rad}tenben, 

tiarf)  allen  unerfof baren,  unbegreifboren,  noch  allen  unergrünbbaren,  unöorficHbaren,  nad) 
allen 

labenfcfien,  erbabcnflcn, 

feropljimfien,  fublimilen,  chcrubimjlen 

®loricnjaubern 

fatamorganifd},  panifrf),  titanifc^, 
ambrofianifcf>, 

langenb 
tracl)tcnben, 

Bon  Oictorange  bid  SBtauöiotett,  üom  erfien  H  bii  jum  legten  3rtt, 

ganj  unb  gar,  mit  ̂ aut  unb  ̂ aar, 
neb|!  ibrem  gefamten 

Snoentar, 

t)immticJ),  l)6llifd),  teuflifd), 

gottlid), 
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<  loBpretfenb,  fcternb,  ̂ o^nfAflcrnb,    [ 

fp6ttK(f>,  ' in  ! 

ftd)feI6|i  .! 
fontrabiftorifcf), 

tnrtapf)orifd),  aKcgorifd),  j9priportfcf),  polijcl^orifc^ 
fiär  jeben  ̂ oeten  berebtcn,  für  jebcn  Interpreten  üerbrel)tett, 

PoUflänbtg  äberfanbibelten,  »oUfommen  übergefcf^noppten/ 

total  üeiTÄcften,  total  öerjficften,     t 
total 

mefd^uggenen  ̂ aOeluiaiotefe bulbet, 

leibet,  »erilattet,  erträgt,  i 

jebiert,  afjeptiert, 

prioiregicrt,  ratiftjtert,  fonjef|tontcrt  ; 
mein 

freiet,  mein  frifdje*,  , 

mein  ' 
froljliditi, 

»eltfro^eö,  weltfreubigeö,  »eltfeucrigeg/ 

atteö  eienbe*,  alle4  umfaffcnbeö,  alleö  fei()enbeÄ,  atlcd  öcrpraffcnbeö, 
aüti 

Berjeif)cnbcÄ, 
nidjt* 

»erpaffenbe«, 

nimmer  mfibe*,  nimmer  matte*,  nimmer 

fatte*, 

fiberfdjwcUenbed, 

äberquellenbeö,  Aberfc^neUenbed 

feine  .  .  .  ©djatten.  i 

Äeine  ̂ rübfol,  feine  Älage,  feine  3?ot  unb  feine  ̂ lage, 

fein  ©ejimpere,  fein 

©ejage! 
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stein  ®cl)e$e,  fein  ®eeHe,  fein  ®efrife,  fein  Oefcüe,  ' 
feine  bl6be,  feine  öbe,  feine 

fcfjnöbe 
?angen)eile! 

Äein  ®efd){nn)f  unb  fein  ®efd>rei,  fein  ®ebelfer,  fein  ®eft)et, 
feine 

@plitterrid)terei, 
fein 

jtcf)  brficf en,  ®ott 

»crjeil),  um  ben  brüi)etß  bicf|len  ©rei, 
feine 

©clbjlbetfenpelei! 

Äcinc  ®ebre{len,  feine  ®ebred)en, ober, 

^arft  fle  mal 
mein 

!Ked)en,  nur,  »o  fte  burt^  SDBig  beflecken! 

Äeine  @cl)imumbalfung,  (jier  erfcbd,  feine  ®emiitd»erfalfung, 
feinen 

©eefenfrebd! 

?eben, 

fon(l  fo  fdjeußlid> 

fauer, 

für  Äaifer,  Äonig,  ©firger,  95auer  »oH  ©ittemifle  unb  »oß  ©djaucr, 

(faum 
baß  ein  2ag  mal  etwa* 

blauer, 

«^einj  SÄorb^anö,  ewig  auf  ber  ?auer,  dugt,  nad)  un«  grinfenb,  »on  ber  flauer) 
ermangelt 

auf  il)r 

jeber  . . .  Trauer! 
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9Bad  bctne  ©eclc  ftcf)  tag4  erfTnnt,  mai  nad)ti  bctn  J^im  ftcf)  au*  ̂ rdumen  fptnnt,  n>o« 

jdl)  bir, 
alö  ®Iücf*»al)n,  afö  Sufibrottg,  a\i 

aSunfdj,  '  . 6etm  2ßetn,  beim  ©eft,  6eim  9Äo|i,  beim 

^unfd),  «m  5BIi$flug  »anbelnb  betnen  S^Iunfd), burd) 

STOarfö  unb  58rin  unb  2fbern rinnt, 

(umflicffacft  üon  f[inimernb(len  @irIanbcn,Hmfd)ni(ffcf)nacft  tjon  f(()immemb(ifn®arabanbni, 

aui  aßen  Sfitot,  au*  alten 
?anbcn, 

in  aßen  g^Iittcrn,  in  aßen 
2anben,  in  aßen  5rad)tcn,  in  aßen  ©etoanben, 

man  jteljt  (Te  aU  SBcttfcr,  man  flel)t  fie  ati 
©ranben,  ■ 

entlcbigt  afler  ()cinmcnben 

SBanben,  in  aßen  Sctbenfd^aften  entbranben, 

man  fürdjtet,  bie  armen 

Doftoranben,  bie  frf)tt>eißbeHccfcrten  ©Eöminaben,  mit  i()ren  bi»erfe|len  2(manben, 
fönnten, 

ber  Seufel  »eiß,  wie  fle  (Td) 

fanben,  bie  befic  ?enbcnfraft  gebt  ju  'Säjanim, 
jcben  3fugcnblicf  fcntemb, 

(tranben) 
traö 

je  atö  ©cgcbr  fd)tt>ang,  je  ali 

QScgier,  in  aÄenfd),  in  Satan,  in  ®ott,  in  2ter, 

ob  -^oüen'pijaima,  ob 
J^immelöjicr, 

waö  nicmal*  fein  wirb,  voai 
niemalö 

»ar,  imb  bodj,  für  jcgt  unb  immerbar,  »on  niemanbem  bejweifelbar, 

tt)ic  if)r,  grünblid)(l,  äffe 

»ift,  ob  2ube,  .^eibe  ober  6^"!^/ 
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,   nirgenW  in  ber  9ÖcIt  fon(l 

t|l: 
dßti  &a  . .  .  unb  .  .  .  »or^anben! 

etwa  .  .  .  blo^  nur 
unb 

aßetn: 

SBIumen*  unb  •^almtnpradjt  bii  jur  „.^üfte",  fiberfdjwefgenb  aüt  „®rfifte", 

„fegelnbc  ?öfte",  „atmenbe  I)fifte", 

„®d)Iiifte  unb  Älufte", 

faat i^m  . . .  nid)t 

fnid)t  6rcö 

„Dueffcficn"  jwtfcfjen  „Äcldjen",  jtt)tfcf)en  „aKooö"  unb  jn)ifcf)cn 

„etcin!" 

„©ttmmc^en"  »on  „3mmcf)en", 

nein,  o  nein! 

Snic{)t  bfoß 

„J^d^djen"  in  „®rdöd)en", 
i 

»0,,  fein 
SBcin! 

9?id)t  6fog 

rein  „®dnfe6Iüm(f)en"  im  „Sonnenfdjein!" 

9?cin,  0  nein!  3?ein,  o  nein! 

bid)  fd)on  unb  gib  bid) 
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brnn : 

aßctbögefpetl  unb  aWannögcfleil,  «TOanndgefctl  unb  ÜDcibdgequeil! 
Äurj 

unb  gut  unb 
aKbtenoetl  tm  f ontrdren  @egentri( !       ] 

Um 

einen 

in  jeber  35ejiel)ung 

jentralen, 
um  einen  e6en{)D(ig(i$ig,  um  einen  cken^o(}b(igig,  um  einen 

ebent)o(jfldmmig 

nuptialen, 
um 
einen 

fltgantifcf),  einen  ragenb,  einen  ()immell)0(^ 
foloffalen, 

monumentalen,  pJ)dnomenaIcn, 

querburcf) 
bunfele,  querburd)  funfe(e, 

querburd) 
granata^jfelroflg,  pimpernußfoftg, 

pompe(mu|tg,  mammoobuflg, 
bfaufeigenbruflg 

frurf)tlau6umn)unbenc,  golbbonbbebunbcne, 

fdl)nd)enfl[attembe,  »impelfnattembe, 

fdjaufelnb  fdjwebenbe,  fcf)n)ingenb  bebenbe, 

(Td)  immer  ij6i)tr,  (Td)  immer  fdjwinbelnber,  |Id)  immer  enger 
»ebcnbe, 

jirfelnbe,  jwicfelnbe,  fd^nirfelnbe,  fdjnicfelnbe, 
»irfeinbe,  »irfeinbe 

Äranjfreife, 

Äranjringe  unb  Äranjreifen 

majcfldtifd),  modjtüoU,  triumpljiercnb,  prad)tüoll. 
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iicflcrifd),  ttaftooÜ, 

fteti jTd)  f}of  enb 

uftranormalen,  fuprafafralen,  antitri»tafen, 

urcrjfeubafen, 

mit  ■ 

^unberttaufenb nad) 

brtrfjffnbern 

Älettcrn  mit  gefirafiften  Äatterlettent, 
auf 

minimalfted 

©elange,  a)?cnfcf),  fei  md)t  bange,  folg' beinem  Drange, 
fofort,  augenblivflirf),  im  fflu  unb  auf  ber  ©teile, 

ol)ne  »eiteret 
eßbaren, 

unöcrjfiglicf)  öerjeljrbaren,  au*  ber  Älaue 
treßbarcn,     . 

in  allen  Starben,  in  allen  9iummem,  man  fleljt  f!e  baumeln,  man  ̂ 6rt  (le  bummem, 
bclijidd, 

locfenb,  lobenb,  lecfer, 
einlabenb 

morjipanemen,  nic^t  porjeltanemen, 
rofcfjen, 

rtfdjen,  fnurfdjen,  fnifdjen, 

jiercn, 

jarten,  jmiefelig  fmarten, 
Qm 

unglaublid)  appetitlidjcn,  burd^au*  unterfdjieblidjen,  oufrcijenb 
nieblidjen, 

erquicfli(^  lieblid)en,  bergniiglid)  fc^iebltc^en, 

grüblirf)en, 

fonfi  unb  im  fiberigen  ober 

felbftoerfldnblid) 
üblid)en, 
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üi  natura  nie  fnt6ct)rltd)eH,  in  ftgura  (ieW  »ere^rli(l)cn, 
über 

oUe  SKaßen 

berficfenben,  fcI)on  burd)  iliren  bloßen  "ünbUd  entjiiJenbcn, 
jucferfügen  i 

3Ji)mpl)cn*,  *Peri*,  geeen*, 

J^ouri», 
SKclufinen*,  Uubinen«,       r 

Siigel*, 
3rpfarafen«  unb  Swngfernponiö 

wie  mit  fluten  i)et)dngten,  wie  mit  Süten  bcjivdngten/ 
»on 

einer  beengt, 

»on  einer  cingrpferdjt,  »on  einer  eingcpremjl, 
ÄopfanÄopf, Sörufl 

gegen  9lücfen,  J^interborfen  gegen ©and), 

baß  jebem  Steifen  bie  ̂ u(tc  fel)It,  baß 

jeber dritte  auf  ®pi§5cf}en  fte()t,  baß  fein  2(pfel  jur  @rbe  ge{)t, 

treifd)CHb  |Td)  lebernb,  friefdjenb  |Td)  fliebernb, 

fcligcbaüt,  fefteerfraflt, 
fanm  metjr  nod> 

fd)iebenb, 

feflgerammt,  fejtoerffammt, 
fall  nid)t  me^r 

fd)nicbfnb, 

jo^lenb  ftd)  fdjubfenben,  gr6l)(enb  fld)  (Inpfenben,  Idrmenb 

fpeftafeinbcn, 
fiefelnbcn,  fafcinben, 

bi^futierenb,  ranbofierenb,  fd)n>abronierenb, 

bramarbafierenb, 

fd)abenfrcubig,  fdjabenfroljlid), 

fd)abenfrol) 
Iad)enben,.  quat)ad)enbcn. 
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ab  unb  ju  frad^rnben,  f(i)drffl  fid)  bewad^enbcn, 
nad)  bm 

ulfigen,  urigcit, 

jupgcn  SBtcfierd)eit,  nad)  ben  brolltgen,  molltgen,  brudftgnt 
©n(lcd)erd)en, 

nad)  ben 

foltgen,  rofigen,  mcofigen 
iJingent 

mit  l)od)crl)obenen  J^dnben,  mit  »oröerquoUenen  "HuQtn,  mit 
au^geflrecften 

gtngent, 
fd)nüffelnb,  fd)nuppemb,  fd^munjelnb 

m 
tialtiertaten,  außer  (idj  gterenben, 

(iicrntbcn, 

fpÄfjenb,  ftc  (ugenb,  |ie  gaffenb, 
neugierig, 

abwdgenb,  abmertenb,  abfd)d$enb, 

pritferifd),  auö!unbfd)aftenb 
flubterenben, 

mit 

etnanber 

fonfurrierenben,  mit  einanber  riöalifterenben, 
unter 

einanber 

rcnommierenben, 

|Te 

aui  allen  jweiunbbreißig  9ltd)tungcn, 
®trol)Ien,  ©tridjen, 

fünften  unb  üBinfeln 
ber 

ÜBinbrofe 

»erf(^lagen,  oerfd)mi$t,  roffiniert,  lifKfl, 

abgefeimt 
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befieffnben,  quieffitbcji, 

n)i|clnb  firf)  jccfeiiben,  fpi^efnb  (Tdj  necfcnbcn, 

l)dnfclnb 

()cd)ffnben, 

ffijcnb  lief)  fcppenbcn,  fall  ̂idj  »erfloppcubcn, 

anjüfllid),  einbcutig, 
untcrftetig,  bodoergnugt,  boppeljöngig, 

IHdjelfrittcIig, 

fro$cInb m 
»erpflaiimenben,  iid)  »erdppctnben, 

|id) öert)ubelnbeit,  |td)  öerpubeinben, 
fid) 

»crbocföbaUernben 

5rol)mengc 
umbrdngten,  umpfrdngtcn, 

umf(t)rdnften, 

öon  mecfcrnbeit,  tndffenben,  öon  jerfernben,  bdffenben,  ooit 

bidffenbcn,  bclfernbcn,  fldflFenbett, 

grunjeiiben,  bruitjenben, 

greiitenben, 

gricnenbcn,  grinfenben 
SKcerfaßen, 

@oriüai,  @d)impanfen,  ̂ aoianen,  ©ibbond, 
Orongutang^, 

9J?afiö,  ©abiiinÄ,  g^tngertiercn, 
ÄIammer=, 

iXott«,  Spring»,  3BoU=, 

%auni>',  ®d)tt)etf«, 

©tumntd*,  "Pinfel^  3ottef*, 
9?afcn*, 

SRonnen«  unb  ©d^weinöajfen 

obfj6n,  amon, 

fo  fo|t  fein  5Btnbl)aud),  fo  !)arft  ein  %ö\)n,  o  Äonigin,  ba^  i'eben  i|i  bod)  fd)6n, 

1186 



mft  allen  95rat>ourcn  in  allen  gtguren, 

man  folgt  crr6tenb  ttjren  ©puren,  bei  allen  ßouren,  burd)  alle  Sreffuren, 
in  allen  ̂ ofltionen,  in  allen 

^ojtturen, 
in 

aKcn  (Stellungen,  mit  allen  ©d)n>ettungen, 

in  alten  SSerbriltungen,  in  allen 
SSerbrellimgen, 

ol)ne  ̂ ofen,  mit  allen  ®d)ofen, 
in 

allen  ̂ ofen 

umhupptcn,  uml}oppten, 

b«r(f)l)üpftcn,  burdjfd'autclten,  burd)fd)lüpften,  burdjgaufelten, 
burdifourbcttierten,  burd)»oltigierten,  burdjbalanjierten,  burd)grima[|terten, 

umtapriolten,  umfrioolten,  umbiabotten,  umfpmbolten, 

umtBonnfieppten,  umtubjleppten, 

umringelreiljten, 

burd)fanbangoten,  burdjtangoten, 
betatfditen,  bepatfd)ten, 

beflauten, 

befdfmaften  unb  beflctterten, 
»on 

blinfernben,  won  flinfernben, 
öon 

blanfbunt  betupften, 

Ieud)tenb  gebdnberten,  lobernb  berdnbcrten,  flammenb  gemafcrten,  flacfernb  gcflafertcn, 

fturril 
befd)opften,  befragten,  befropften, 

bijarr 
befpomtcn,  beljelmten,  bel)ornten, 

groteöf, 
burleöf,  pittore^f 

befdjroingten, 

irritierenb,  brillierenb,  iriflerenb 

beougenumringten, 

bofot*/ 
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folben*  unb  fAbel*        I 
fdjndbfligen, 

blutrot,  rubinrot,  ftrfcfjrot,  farmtnrot,  '  • 
fd)orlad)rot,  purpurrot,  fupferrot,  mcnniflrot, 

fropprot,  roffitrot,  »peinrot, 

jinnoberrot, 

ocfergelb,  fafrangetb,  qutttengclb,  fd)n>efelgelb,  bcmfleingelb,  buttcrgelb, 

djromgelb,  jitronengelb, 

oliöen,  ajurcn,  orangen,  lafuren, 

ffnigöbJau,  bifd)of«bIau,  l)immelblau,  flieberblau,  enzianblau,  »eitdjenbfau, 

fornb(umenb(au,  uergi^einni(i)tb(au, 

monbblau,  nadjtblou, 
urtramarin, 

meergrfin,  gfa^grun,  apfelgrün,  blafgrün,  refebagrün,  graÄgrün, 

»ttriolgrün,  Taud^grAn,  eibed)fengrfin,  l^audjgrün, 

faffcebraun,  jimmetbraun,  tabacfbraun,  bronjebraun, 
roflbraun, 

fajlanienbraun, 

mautourfdgrau,  efeldgrau,  fdjiefergrau, 

afdjgrau,  bleigrau, 
beinfcftmarj, 

niienmeif,  fllbertreiß, 

golbg(ei@ 
betufchten,  bcpfifdjelten,  bepufrfjten, 

bepanjten,  befranjten,  belappten,  beroappten, 

amet^^fienen,  ad)atenen,  berpUenen,  granatenen, 
fameolenen, 

nep^ritenen,  tfirfifenen,  malad)ttenen,  topafenen,  djrpfolittjenen, 

{)pajintl)enen,  beliotropenen, 
farfunfeinben, 

fapl)icrenben,  [maragbierenben,  opaliflcrenben.. 
biamantierenben 

?eicrfd)tt>dnjcn,  ®eibenfd)tt)dnjen,  ?angfcf)n>anägimpc[n,  SBreitfrf^manjloriö, 

©onnenüögeln,  @IocfenB6geIn,  9?a6t)omöögcIn,  gl6ten»6geln, 
(5amt»6gcln,  ̂ erloögeln, 

^fefferfreffern,  ̂ eigenfreffern,  ?)ifong|Teffem, 
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J^onigfaugem,  ©tumenffifTern, 

©ptegcrpfauen,  ̂ l)6nijfafannt,  3frgu«pfauni,  ÄintgÄfafanen, 
©ittgitt«,  ̂ ittpttW, 

Jjoffo«,  Äofo«,  SBÄIbfifö,  3offuW, 

l5tabemf)Äl)em,  g^feenfolibri^, 
3(rarafafabu4,  ̂ arabteöflüfgenfdjndppern, 

g^cucnrebcrn,  Turteltauben, 

Sat9rl)fil)nern,  g^ragenfurfucK,  SdjIeterfÄujen 
unb 

ganj  gemeinen,  fontmunen,  infamen,  fd)eu§rid)en,  f(l)dnbri(f)en,  monogamen, 
(iupiben,  perfiben, 

foliben, 

»iberwdrtigen,  »ufgdren,  nicfjtömfirbigen,  orbinÄren,  niebcrtrddjttgen,  familidren, 

fdjamlofen,  banalen,  Tafjitoen,  triöialen, b6fen, 

(fanbal6fen,  p[)iriflr6fen, 

6cf)Äbigen,  fd)d6igen,  ruppigen,  (hruppigen, 

unjüc^tigen,  garfiigcn,  unfldtigen, 
unfeufd^en, 

unmora(ifd)en,  unbefifaten, 

p6berf)aften,  [fimme[f)aften,  rupe[t)aften,  eWljaften 

»oluptui*,  ffabrdö,  cancanoö,  ffanbalöÄ, 
braeouröd: 

„Ärdcferafra!  Ärdcferafra!  Mni  ba!  Hüni  ba! 

Älipperbiflapp!  ÄlipperbiHapp!  dlid)  tau  fnapp!  9Ji<f)  tau  fnapp! 
Ärocffrorffrocf!  ̂ 6»  bin  3lo(f !  5fd)ocftfd)0(ftfd)ocf! 

ffiatnJBod! 
ffiifloterf !  J^anb  öun  ©pecf !  Älifiopccf! 

aßarfdjt  »uIl  merf? 

^fifdjelpufdjelpdufen!  2rut(let  grdufen!  Jufdjeltufdjeltdufen! 
?at  mi  fdufen! 

•ffri6be«frab6eö!  ®d)nibbe«f(^nabbe«!  mbbeivoaibeil  ®(^»ibbc«fd>»a6be«! 
ÜBuppfh!  @cf)»upp(H! 
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^htt  er  fd)unn(l! 

Dwnnerbiwen!  ^atö  n  fümeit!  Äruj  un  ©ricrocn!  ?at  bat  Mtwcn! 

?at  bat  jTnl  Sd  tö  mini 

SÖBuItcriroufdjfiil  iat  mi  troüfcfjcn!  ̂ lümpcriplufd^en!  SBIot  n  bfifcfjen! 

^jinftjfrinftjanitl  ?at  mi  bran! 

^linfplmnfplann!  I^atd  n  SKannl  QJucfenifru!  2ßatö  nc  g^ru! 
©ullerugu!  Üla,  un  nu? 

5üaeIuUcfubcl!  2Bate  n  ©übel!  JÖiaenjuUewubct!  3Batö  ne  3Iubel! 

Ärittehrdaefroae!  Sd  3tpoae!  Mnütträüettü^tel  2)d  Sartiiftc! 

©japparlotl  @cf  lacf)  nu  bot! 
95ribit)ibi6omm!  ®i  nid)  boinm!  Änüppcrbifnatfcft!  ©i  nid)  bwatfd)! 

JJammlije  I)eem!  2ßarfl  fdjon  leern! 

glibberiflitt!  2Bot  iö  bit? 

©libberigfitt!  mn  5i'tttitt!  ̂ libbcriflatt!  9?a,  un  bat? 
ÄfibbcrifJatt!  9»in  7>ufd)fatt! 

Äücfcreteit!  Äicf  bem  Äreit!  2fd)iicftfd)eretfd)eit!  9Ba  l)e  ftcit! 

3Öatö  n  ̂ol)n!  5?at  em  ftal)n! 

l!rummerbra{)n !  äÖarb  fd)on  gabn ! 

^obbcripöppfe!  ̂ ropp  bin  ̂ röppfe!  (St666eri(i6ppfe!  ̂ n  min  I56ppfe! 

^i  SBöUeribuIfe!  Stopp  bin  ©putfe!  ̂ oUeripuIfe!  ̂ n  min  Äulfc! 
li  ®l666eriglufd)fc!  ©töcf  bin  Ärufcl)fe!  üBöb6erimu(cl)fc !  tn  min  ̂ ufa)fc! 

"^^  ©tipp  bin  ©pöljfc  6n  min  ']>ö(jfe! 
©tremm  bin  ©pli$fe  6n  min  <Bxt)lii}U\  ̂ remf  bin  ©pigfc  on  min  ̂ i^Ul 

26bberit6a!  @cf  l)al  ftoU!  ©öaeriböa!  M  ®ott  »ölt! 

$fd)inftfd)erdnftfd)öo!  2»it  SBerlöü!  ̂ iinfplerdnfploo!  56»  mal!  26o! 

©d)nicferidi(f!  Oogenblicf! 

ÄjÖEfjÖEfioEl  9lonner  mit  bcSßöj! 
5fd)itfd)crengtfd)cng!  9)?i  tau  eng!  Sfd)itfd)crengtfd)ictl  SJ?t  tau  »iet! 

^r  5fd)itfd)erengtfd)irf !  SOJi  tau  bicf ! 

'^  5fd)itfd)crengtfd)6nn!  9Ki  tau  bonn! 5fd)itfd)ercngtfd)ot!  2Ki  tau  grot!  5fd)itfd)ercngtfd)utt!  3Ri  tau  lutt! 

•'9|  ÄTOictfd)  un  Äroafi!  9öat  n  3(|i!  Änietfd)  un  Änafl! 
©0,  bdpaßt! 

2fd)nepptfd)napptfd)neep,  nid)  tau  beep! 

§  ©ucferugoff!  fflid)  tau  groff!  ©ulteriguU!  fflid)  tau  butt! 
3n  be  9)?utt!  3«  be  ffiuU!  Ärietfd),  int  ̂ ol)r!  SlÄiufd),  bcwofjr! 
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Mderidöttl  3ßat  mott,  bat  m6tt! 

3uppjuppjupp!  ̂ ojer  rupp! 

3u|)pjuppl)upp!  SOJtt  beÄrupp!  Suppjuppjarö!  SJttt  n  fflaxil  Suppjitppwupp!  Wiit  be  g^upp! 
3uppjuppji!  SJdjer  6i! 

3uppjuppjrter!  So  flufd)t  betttl 

Suppjuppictt!  2Ba  bat  gctt!  Suppjuppjeert!  3(ö  gefmeert! 
2)rfimmerbibreü!  9hd)  tau  fnefl! 

5fct)itfd)crctfd)imt!  dlid)  tan  fwinn!  5fd)ttfd)crctfc()inf!  9?id)  tau  flinf! 

^linfplcriplinf!  IDatö  n  25ing! 

2tbbcltbbe(ecr!  ^onn  unb  f)cr!  Jtbbclibbelal!  Dp  un  bat! 
5ibbclibbelut!  ?Xönn  un  ruti 

2ibbelibbeli!  3(ö  bau  mt!  Jibbefibbeltt!  ®au  ecf  bil 

2;ibbelibbefett!  @cf  Ijal  mctt! 

J^cn)  mt  fcrt),  fdutcr  25eefl  ©d^ött  bin  Äann  in  min  ̂ anit! 
?cn)cr  ?D?annI  ?en)cr  SO?annI 

Sötterttögfc!  06»  mi  e  Äögfe !  26ttcritutrcf)fe!  ®öo  mt  e  35utfd)fc ! 

^Iöpperiplutfd)fc!  ©dutct  Älecnutfchfe! 

®(öbbertglutfcf)fc!  STutfcf),  min  Ärimutfcfjfc!  ©löbberiglöttfel  Od),  bu  min  SKöttfcI 

®l6bberigIottte!  Od),  bu  min  ©ottfe! 

©löbberigrut!  3([  ut! 

®at,  fo  c  33ittfc?  g^erre  i^altve  Dittfc?  2Bat,  fo  mennig?  ̂ erre  ganjc  ̂ ennig? 
Sttterctenb?  M  tau  @nb?  5fd)tttfd)cretfd)i?  M  üörbi? 

©rdrfjdcfjul  9\ugc  ®ul  SBräcfjdrfjdt!  Srecfje  Ärdt! 

^ol  bin  sKul!  ̂ ol  be  grdt! 

I-Mdnfplcrdngptdbc!  9?id)  fau  »ecl  rdbe!  5fd)dnftfd)erdngtfd)dbe!  ?at  mi  taufrdbel 
Oudnfqucrdnfquaul  ?at  mi  in  Slaul 

5dnfterdngtebbcr!  ?egg  bi  ncbbcrl  ®d)ndnftcrdngbebberl  üBat,  alt  »ebber? 

^fdnfp[frdngplcbberl  g^utet  ?cbber! 

'Jfd)ittfd)erdngtfd)icpc!  Jpal  be  g^Iiepc!  Sfd)ittfd)erdngtfd)nabbe!  ^al  be  glabbcl 
Sfd)ittfd)erdngtfd)iid)!  Srdn  teen  5üd)I 

®d)nicffd)nacffd)nucffd)naun!  ?atmi  fd)aun!  ̂ [idplarfplurfplaunl  ?at  bi  fraiuil 

■Jücftlacftrucftlaim!  2(ö  n  ̂ aun! 
TOcfpIocfpIucfpIannl  »at  mi  anl  Slicftlacfttucftlann!  ^acf  mi  bran! 

51icftlacftru(ftlanr!  ®ricp  mi  manf! 

^ficfplacfplurfplcit!  SSfiat  bi  breit!  3:ficftlacfttucftleit!  @ul)(t,  et  geit! 

^lirftfacftfucftfönn!  ®d)uw  em  renn!  • 
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^libbenpfarfcf)!  iiner  quarfd»!  ̂ I6bbmpldr!  "ktott  quir! 
Op  tn  ©tol)l!  2tnne  @er! 

Dr6mmdbtbranf!  imre  5Banf!  I5r6mmelbtbrett!  ilmevt  SDett! 

2)r6inmelbtbricfjecf !  9l6nn  6n  n  ©pidfpcrf! 

5fd)arftfd!erÄftfd)6nn!  15or  gcit  iticf)  r6nn!  5fd)arftfcf)erdftfcf)ut!  IDor  flrit  biet  rat! 

5fd)arftfd)er(!iftfd)ol  @Iif  bitol  2f(f)arftfd)erdftf(f)i!  X)td)t  berbt! 

^infcplinfeplengel!  SOBat  n  ©tengel!  Jinfetlinfetroigell  3Bat  n  ©(^»engel! 

©infeblinfebloigd!  SBat  n  ©engcl! 

2fd)Äcfterdcftfd)tcf! 
©tat  bc  |Hef! 

5fd)ittf(^eretfd)6«n!  ?at  cm  f6nn!  ̂ littfdjereplonn!  IDronn  rö  brßnni 

3tttjere|au!  Summertau  I 

5fd)ttfd)eretf£^artgl  SBüf  all  fafjrtg!  ̂ Ittfdjereplarigl  ®t  ntd)  nartgl 
SuHelüaelii!  ©tö  morjen«  frül)! 

3>irfiucfjacf)tcr!  92u  »un  adjtrr!  Sucfjucfjör!  üDBcbbcr  »un  t)6r! 

2rerf  cm  ruti  ®d)rcg  be  Q5rat! 

©rrint  un  ®rinb!  5  gtfft  n  Äinb!  SipPjtppjcnnl  9?a,  un  »enni 

®(I)tippf(f)Iuppfd)lcnn !  üßenn  fd)on,  bcnn! 
iJcibfibelbomm!  25rcil)  bi  omml  Duitfd)quitfrf)quiet!  SBun  bc  ©icb! 

DfiwcB  IDunncr!  ?at  mi  brunner! 

üBibibribtbrömcr!  ?egg  bi  bröwcr!  äßibibrtbtbrupp!  ?egg  bi  brupp! 

J5al)al)a!  J^c  Ictt  all  na!  ̂ üjfij6nn!  gdllt  cm  nid)  6n! 

5fd)orftfd»arftfcf)acf !  3tutfd),  min  ©arf! 

5fd)arftfd)arftfd)ien!  Dlet  ©Wien!  Sfd)arftfd)arftfd)arfen!  Dlet  garfcnl 
Änirrcfndrrelnarr!  Urf  be  ̂ farr! 

Än6rrehtÄrrcfn6|lcr!  Urf  bc  Ä6flcr!  Änirrcfndrrefnanter!  Ud  be  Äanterl 

SBBippmuppmopp!  ülu  mal  ©topp!  ̂ tppl)uppl)oppI  Ülii  @olopp! 

ÄnüpperbifnoU!  3(Ä  n  ©oll!  Änüpperbihitng(l!  "üi  n  ̂ingfl! 
Suppjuppjalfier!  Hi  nc  3tl(ier!  2uppjuppjci(ler !  Hi  m  J^eifler! 

^ullcrbibullcr!  3ümmer  buUcr!  ©rullcrbimuller!  Time  ©djullcrl 

5dtterctitt(t!  Hai,  bau  bitt(i!  M  egal!  Som  fdbtcn  «Kall" 
I in 

allen  Smpl)afcn,  mit  aßen  (Sfflafen, 

in  allen  SWelobieen,  in  allen  ̂ Ijantafleen,  in  allen  Sncrgiecn, 

in  allen  Äafopbonicen,  in  allen 
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Dialeften, 

bte  je  fid)  jecftcn,  bie  je  ffcb  jecften,  bic  je  fid)  nerf ten,  bie  je 
IT* 

erferften,  bie  je  bid)  fdjrccften, 

mit  allen  drittem,  mit  atten  Pfeifern,  mit  allen  ©djnittern,  mit  atten  ©djieifern, 
mit  aKen  Jropen,  mit  allen  S^nfopcn, 

in  allen  ̂ affagen,  mit  allen  Karambolagen, 

mit  23or*,  mit  ffiad}',  mit 

Swifd)«««, 
mit  I)oppeI»  unb  mit  Tripel» 

®d)ldgen, 

bctÄubenb  jcbe«  ?aufd)cr*  SBrdgen  aui  iijtm  gli$crigen  ®el)dgen, 
mit  allen  !Houlaben,  mit  allen  Kadfaben,  mit  allen 

©itfftabcn, 

©aloppaben  unb  g^anfaronoben, 
mit  ollen  Sßerjierungen  unb  SWorbenten,  mit  allen  gigunernngen  unb  giflmotenten, 

mit  aßen  ̂ arapljrafierungen  in  allen  ©djattierungen,  mit  ollen 

!2(rti{ulierungen  in  allen  ©jefutierungen, 

mit  allen  2Kobutationen  in  allen  ̂ rdjiflonen,  mit  ollen  Äoloraturen  in  ollen  ©rawouren, 

in  allen  ©folen  auf  aKen  Sofolen,  in  ollen  Äobenjen  ol}ne  ©renjen,  in 
ollen 

?ogen,  e«  i|i  nid)t  ju  fogen, 

mit  allen  %oxtei,  mit  ollen  gortifjtmid,  mit  allen 

^ionod,  mit  ollen  ̂ ianifflmiö, 

mit  aKen  ̂ refloÄ,  mit  oHen  ̂ re(Kf(Tmid,  mit  oKen  ?entoö,  mit  oKen  ?enti(fimi«, 

mit  oKen  3(Kegrettoö,  mit  oKen  ?argl)etto4, 

mit  oKen  ©tringenboö,  mit  oKen  ÄrefjenboÄ,  mit  oßen  ©corrcnboÄ,  mit  aUcn 
25iminuenboö, 

mit 
oUen  7(nimato^  in  oKen  Hqitatoi,  mit  aüen  ̂ iccicotoö  in  oKen  ̂ nboto^^ 

mit 

oHen  Äi^jeggiatod  in  oKcn  SKoberotoö,  mit  oKen  ?egatoÄ  in  oKcn  ̂ J^pafftonatod, 

mit  oKen  ©morjonboö,  mit  oKcn  5remolonbod,  mit  oHen  ®liii"anboö, 
mit  oHcn  XcceleronboÄ,  mit  oUen  fXitorbonboÄ, 

mit  aKen  2)eliranbo«,  mit  oKen 
Siinforjanbo^, 
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mit  allen  ̂ ompofoö,  mit  allen  3t>cofo(5, 

mit  allen  Subilofod,  mit  alten  3(morofed,  mit  allen  Äaprijiofo^, 

mit  allen  ©ranbiofo«,  mit  allen  g^uriofoö,  mit  allen 9)?aefiofo4, 

mit  allen  Äjfettuofoö,  mit  allen  Sumnltnofod, 

mit  allen  ?arifarid,  mit  allen  ßl)ari»ariö, 
mit  allen  { 

©arfaömen,  mit  allen  T^leonadmen, 

mit  allen  (Spasmen,  mit  allen  Orgasmen,  mit  allen  @ntl)uftaömen, 
mit 

allen  9)?clidmen, 

mit  aUcn  @upl)emiömen,  mit  allen  ©arbariömen,  mit  aßen  ̂ anati^men, 

mit  allen  ̂ arojr)^men,  mit  allen 
Äataflpömen 

nmflipperten,  umflapperten, 

umgicfcrten,  umgacfcrten,  umfcf)nicferten,  nmfd)nacferten, 
umldrmten,  umfdjnjÄrmten, 

umrncfflen,  umglncffifn,  iimbaljten,  umfdjnaljtcn, 

burd^gnllerugutcn,  burd)fruferufruten, 

burdjjinfjerdngjdnften,  burrfjfd^nicffcfjnerdcffdjn&nften,  burrfjpincfperdngpdnften, 

bHrd)fd)nettcrdngbdnften, 

b«rd)tfd)arftfd)acftfdiacften,  burdjtacftarftocften,  burd)bncfbncfbucften,  burd^tHcftiidtucftcn, 

burd)tfd)ieptfd)icptfd)iepten,  burdjfliepfliepfliepten, 

überl)ollal)ütcn,  ubertrollatntten, 

iberpldnfplcrdngpleiten,  übcrtfd)dnftfd)erÄngtfd)citen, 

fiberfrigifrdten,  überji§i)dten, 

fiberqnittquittquiebelten,  überftttftttftebclten, 

überjdcficrdcfjddirten,  u6erfd)nddfd)nerdcffd)ndderteji, 

uberfd)icffd)icffd)irften,  fiberfd)nid|'d)nicffd)nirften, 
beftppftppfirrten,  befd)nippfd)nippfd)nirrten, 

bcplarrplarrplarrten,  befdjnarrfd^narrfdjnarrten,  bequarrquarrquarrten, 
bcfnorrfnarrfnarrten, 

bequinfquelierten,  berdfonnierten,  bebibelbnmbierten, 
beflleticrten, 

betrillerierten  unb  bcmufTjierten, 

auf  feiner  dußerilen,  ouf  feiner  ragcnbflen,  auf  feiner 
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tml)6d)|len 

fdjon  beinalj  im  ̂ immr(,  benadjban  bcm 

afö  ©jeptcr  aller  ©jeptcr,  ald  ®9m6oIon  aller  (Srjmbpfon*, 
alö 

«IBtg  atter  ©ige, 

»pit  eineni  blinfcn,  bfanfen,  »on  einem  rinfen,  ranfen,  öon 

einem  fredien,  triumpljierenben,  einem  forfd)cn,  jubilicrenben,  einem 
(lotäen, 

attarfierenben, 

mitten 

nad)  bem  mittelflen  9J?itteIpunft  ber  ffielt, 

md)  bem  ()oI)kn  9Jid)t«fd)funb  bcÄ  3(ttd,  nad)  bem  leeren  B^^ntrum  beö  Unieerfumö, 

purpurn 

birißierenben, 

jitternb  jTd)  balanjiercnben,  jielberoußt  |id)  bugl'icrenoen, 
magnetnabell)aft 

tenbicrenben,  groöitierenben, 

pfjtHierenben,  fdjnepperiercnfcen,  »ibrierenben 
Sliefen-, 

©diiiDa-,  a)?cnflre',  Äptö«, 

Wlolcd)'^, 
fSlammut'  unb  2J?a(lobon* 

Singam 

prunfenb  befrönten,  prangenb  »erfdjonten, 

g(orreid)  bepcnten, 

mig  iungfrifd)en,  ewig  jungforfdjen,  en>ig 

jungneuen, 
nad)t* 

eleftrifd), 

fnalleifcftifd),  jirfumfpeftifd), 

buntbengafifdj,  buntfanalifd),  buntafiralifd), 
bunfpijramibalifd),  bunttfjeatralifc^ 

von 
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innen 

macjtfd),  mpftifd) 

burdjflammtcrtcn,  t)urd)bnüiat«n, 

Itd)tertertert 

%t<it)titi',  ̂ übtU,  Jreuben»,  ZrnbtU,  Mirmti>,  Slummel«,  3al)miorftö*,  ©umtnel-', 
(Sonnen*,  Stammet»,  ffionnen»,  ©d^rammcl», 

9J?atfeter*,  üBunber*, 

Sffiollfaljrt«»,  Sffiol)Ifal)rtö*,  Übemcil)nad)t«» unb 

SDdnberbaum, 

in  einem  mdd)tigen  Äreiörunb,  in  einem  prÄcfitigen  ©[umenbunt,  in  einem 

unerl)6rt  fobeII)aften Äreal, 

auf  bad  ganj  ̂ arid,  auf  ba*  ganj 
3(Ie5anbrien, 

auf  bad  flanjen  ©amarfanb,  auf  bad  ganj  ©abplon,  auf  bad  ganj 2ofio, 

3D()eIi  unb  5Dcnare* 
ginge/ 

;{tt)ifcljen  leucf)tenben  ©eeen,  bie  unermeffen,  jwifd^en  bunfefen  Ätteecn  von  Bppreffen,  jTOtfdini 

mdanberifdj,  taufenbfdltig,  jwifdjen  labprintljifd),  taufenbfpditig, 

jwifcfjen iid)  öerfd^ldngeJnb,  fld)  »erwicfrfnb,  (id)  »erfirdngelnb,  fid)  »erflricfernb,  fid) 

»criWfigenb,  fid)  »erdflelnb,  fld)  »ergabcinb, 
taufcnbgefialtig 

(leiten,  ebenen,  geraben,  frummen, 

fd)mafen,  breiten, 
un5Ät)Iigen,  j 

I 
balb  in  fü()Ienb  wot^Iige,  6alb  in  fdd)etnb  wonnige,  6atb  in  me^enb  tourjige, 

erbrudjatmenbe,  t)arjbuftt)aud)enbe, 

bdmmernbe,  bunfetnbe, 

ju 
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trautf)«tneltg  »erborgener, 

l>frjein«  »erplaufcfjter,  ffiffe6eraufd)ter,  ffelenBertaufd^ter, 
tton 

ntemanb  belaufd)ter, 

utittergeflid^er,  glucf«unmneglid>cr, 

)'d}Wtütnt)  »ftdjer,  fd^JBergerifdjer 
?agcrrait,  i'agfrrul)e 

unb 

?agertraumffltgfeit 
(teblocfmbe,  TufHabenbe 

ffialbfdjatten, 

I 
6alb  in  J)ol)c,  (idjte,  6alb  in  bicff,  bid^te,  halt in 

farbenflommenb,  farbenglul)enb,  farbenfllacfemb 

mit 
©löten 

beberfte,  befcftecfte, 

in  (iillen,  in  fanftcn,  in (ieb(id), 

qufUriefclnb,  qucUmurmetnb,  quellplaubcrnb, 
n)inbgcfcf)ü|t 

fdjinnenbcn,  bergenben, 
reunbcreinfamen 

2tbfeitötdld)cn 

erflaunlid),  feltfam,  abfonber(id) 
»erfierfte, 

flirre, 

»irre,  fnirre, 

wie  »erjauberte,  wie  »erJ^ejte,  wie  »enounfdjene, 

finnbetdubenbe,  flnnebetorenbe 

9ll)obobenbren«, 

3a*min«  unb  ©ranotbufd)» 
ffiilbnijTe, 

I 
balb  in  feljrenb  flifpembe,  balb  in  fefjnenb  »ifpembe,  balb  in 
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iTrcnifciv 

fcf)mad)tcnb,  jartfüß,  jdrriirf), 

jaiiberifd)  ■ 
flifpelnbc,  »ifpeinbr,  pifpeinbc, 

raunenbe,  rifdjcinbe,  rafd^elnbc,  jifdjffnbe, 

rufdjelnbc,  tufcf)flnbe,  l)ufd)e(nbc, 

pufdjcinbe, 
fonnenburcf)fIitterte,  fonnfnburdjgittcrte,  fonnenburd)jitterte, 

feberljäuptige,  feberfronige 
35ambuÄbicft(i)tc, 

I 
6alb  in  fattgrun  buntltcf)c,  balb  in  tonnig  runblicf)c,  balb  in 

(Iro^enb,  üppig,  ranfenb,  (Irüppig, 

bid)tbicf 
oerwilberte,  »em)ad)fenc,  »em>ud)crte, 

unburd)|Tcf)tige, 

mit 
itraffl)iutig,  prallbrall,  öoöfaftig 

l)angenben 
®übglanjfrfid)tcn, 

mit 

tclcf)n)infcnb,  feldjoffen,  fcldjblinfenb 

prangenben 
©lÄtenblnmen 

unb  mit  torig  unb  mit  porig  iinb  mit 

fpreijig 
fld) 

brdngenbem,  (Irängenbem,  jttjdngcnbcm 
SBIattroerf 

fefWid)  fld)  biegcnbc,  i 
faum  leid  fid)  »icgenbe,  fnnftooll  fld)  fd)micgenbc, 

beine  3(ugcn  beglücfenbe,  beine  Seele 
berndenbe, 

bein  . . .  ̂erj 

entjürfenbe 

Sitronen«,  ̂ omeranjen*,  ?imonen«. 
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3(prifofen«,  .Älcttcrrofen», 

Wlt>xtm',  MUmaüif, 

Äirfd^forbcer*  uitb  SÖeintrauben« 

halb  in  edjonifd)  tjaümic,  halb  in  eupl)onifd)  fct)aHenbe,  balb  in 

gnomonifd),  bdtnonifd), 
jirfonifd), 

bci-pHcn,  fmara^be«,  topafen,  fapl)ircn, 
Ijpajintl^en,  Ijcliotropen, 

anietl)9Jlen, 

tumialinen,  d)r9folitl)ot 
ft« 

l)iitfrt(iaHenbc, 

bid)  wie  mit  iidjtrandjneieln  umbattenbe,  btd)  wie  mit  13unfit}aud)fcf)rf iern  ummaHenbe,  bicf)  wie 
immer  tiefer  in  fid) 

frallenbe, 

hinter  bir  m&iiliQ  blaugrau  »erflimmcrnbe,  »or  bir  fcfjon  »ieber  graublau  erfcf)immcmbe, 

gef)eimniöträd)tig,  get)cimni6»oir,  gel)cimnidfcf)dd)tig 

gfimmcrnbe, 

tid)  wit  in  fid)  fdjfingenbe,  bid)  wie  in  firf)  jmingenbc, 
bid) 

wiebcr  wie  au^ 

fid) wringenbe 

3^efögrottcntnnne(ö 
taud)enben^ 

I 
balb  in  enge,  bnlb  in  jad)fleile,  balb  in  fdjroffe, 

öon 

^orpl)9r,  »on  gelbfpat, 
»on 

?0?ufd)clfalf,  ©rantvacfc, 

I  ÄJabajlcr, 
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1 

3fnbalufit,  ®rantt,  Duarjtt,  ©penit, 2rad)9t, 

2>torit  uiib  jDofomit 

liarrenbe, 

»on  fe(l  »erfreuten  Pannen,  »on  eingeffemmten  ©^fdjeit,  »on 

fiel) anfiammernben 

9ltfpengra4büfd)elbunbeln, 

geif»ucf)embein  ©cfjlingfraut,  breitfiebcrigeti  garren, 

polfterigen,  (lernigen,  grüngolbigcn 
9)?oofen 

unb 

fdjecfigen,  fdjwefeltgen,  flerfigen 

^ledjten 
über  unb  über  farbterte,  über  unb  über  bejierte,  über  unb  über 

fororierte, 

übcrjogene,  überfrod)ene,  überfponnene, 

überfd)n>an(te,  übem)el)te,  übert»an!te,  übemicfte,  überranfte, 

überfpiljocfte,  ! 

»on  (iürjcnben,  fallenben,  »on  (Idubenben,  fdjwaßenben,  »on 
malmenben,  fodjenben, 

pfeilfd^neU 

^in 

fl[iefenben,  fcf)ießcnben, 

jagenben, 

ganje  SBaumflümme  mit  (id),  ganje  Srbinfeln  mit  (Id),  ganje  geldblicfe  mit  |Id) 
tragenben, 

bligenben,  fpri|enben, 

regcnbogenbuntfd)Ieierigcn 

ffiilbwajTcm,  SBilbftrubeJn,  «Ißilbwirbeln,  OBitbfprubdn, 
5BiIbba(i)en, 

SBitbflüffen  unb  3BiIbflr6men 

burdjbraufie,  burd)brüUtc,  burct)fd)dumte,  burdjgifdjte, 

burd)branbete,  burdjbrobelte, 

burdjmüljte,  burtfjraufdjte,  burrf)tobte,  bur(f)to(le 

©ergfd)Iüfte,  ©ergfd)hid)ten,  93ergflüfte, 
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5&ergfd)lünbe  unb  ̂ rgfdjrÄnbc 

)dl)tt)enblingd 

lief) »mrrenbtn, 

I 
obfr  tn  freunbli(l)c,  ober  in  fiiebltc^e,  ober  in 

fanftmeid),  mulbig,  famtgrün 
anmutige, 

wie  »on  33cvd)tl)a,  ber  ̂ ulbin,  wie  »on  ̂ loro,  ber  ®6ttin,  wie  oon 

2fp^robite 
fclbfi  in  eigener  ̂ erfon 

bei  t)imml(f(^em  ©djreitcn,  bei  tanjenbem  ©leiten 
aui 

viollen  ©egenöljdnben 
befireute, 

mit  aßen  @bclfteinfar6en  überfprenfefte, 

n>it  oUcn  Sbeffleinprunfen  ubertipfelte,  mit  attcn  ©bcrjleinprddjten  übertupfclt« 

3(nemonen',  "HuriUU,  ?ilten*,  ©djluff'elblumcn', 
^donien«,  ̂ impinellen^, 

@njian», 
@l)renpreiö»,  3tugentro(l*, 

Äloppertopf«,  5aubenfropf*,  aBid)teIfd)opf», 
Ärofu^*,  Pulpen*, 

?icbfrauenfd)ul;*,  SBergigmeinnicfjt?, 

9?aräiffen*  unb  Srid* 
©runbe, 

»Statten  unb  »Stiften 

fpielerifd),  ̂ olbfelig,  tdnblerifc^ 

lirf) »erficrenben, 

fcf}ein6ar  in  nicf)tä, 

in  |lrol)Iig,  in  fcibig,  in  blenbig 
reinfie 

^immelöbldue, in 

?crd)eniubel, 
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<Sd)mettnlinQiQttaümel,  ] in 

QSicnen»,  | 

J^ummel«  unb  ÄÄfergefumm  ' 
leer  I 

»erlaufenben,  ' 
I 

fid)  immer  »ieber  überrafc^enb,  |Td)  immer  »ieber  fiberrumpelnb,  |td)  immer  miebcr 
fibemjdltigenb, 

tt)ed)feI»ott,  au^blirfreid) 

offnenben, 
tidj  nie  ermattenben,  bid;  nie  ermfibenbcn,  bid)  nie  erfafd^enbcn,  bid)  nie  crfd>Iaffenben, 

nie  bid) 

»crbrießenben,  enttdufd^enben 

5raumpfaben,  Slaumpfaben,  ©aumpfaben, 

ÜBcgen  unb  ©tegen 
mit  iXul)e(T|en,  mit  ̂ ügelpld$en,  mit 

gernwarten, 
35ud)en*, 

35ud)öbaum«  unb  5aEudn>dnben, 

mit 
Cluellumen,  ©tatuen, 

2riumpf)(oren, 

3(eo(df)arfenruinen  unb  ®löcfd)enein|Tcb[eicn, 

fowic  mit  {(einen/  fofetten,  fomie  mit  fd^mucfen,  abretten,  fowie  mit  iii^m, netten, 

nieblid)en, 

jieren,  fcfdjcn 
]Durd)fucfpa»ill6nd)en 

mit 

quabratifd)en,  l)6d)(l  f«)mpatl)ifd)cn, 

um  nid)t  ju  fagen  l)erojlratifd)en,  ober  aud)  bloß  nur  problematifc^en, 

iebenfaß*  aber  jebod) 

»eltumfÄrbenb,  »eftnmifigenb,  n)eltumfd}n)inbclnb 

obfünatifdjen,  rabiotifdjen,  bcfperatifd)cn 
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@ra«fd)ct6d)en, 

©laßfcnficrd)«!  unb  ©la^tÄfcIcften 

in  allen  garben,  in  allen  ̂ drbdjen,  in  allen hinten, 

5intd)en  unb  26nd)en, 

femer  mit  Äapellct)en,  ferner  mit  Äio^fdjen,  ferner  mit 

£!ra(f)enfpeifaöfaben,  mit  SigerrurfenbrÄcfen 
unb 

überhaupt  allen 

auöem)d()tteflen,  ouögefudjtefien,  au4erlefcn(ien 

gineffen, 
bie  bu  »anbeljl 

»ie 

»crfcjfen,  unter  taufenb  ̂ olitejfen  allerrcijenbllcr  2)U(J)e|fen, 

bie  beine  ?ic6(ien,  bie  beine 
3Raitreffen; 

m 

6irmanifd)en  ̂ agcbcn, 

in  fübbcfl)anifcf)en  ©opuren,  in  tibetanifrf)cn  Älo|ierl)6fen, 

in  pcruanifc^en  ®onnent)eiligt&mem  unb  in  me^ifanifc^en  SreppenteocaUiö^ in 

gried)ifd)en  ©dulen», 

in  Äg»)ptif(f)en  ̂ Pplonen«  unb  in  affprifdjen  Serraffim» 
Tempeln, 

in  tprifdjcn,  ba6j)tonifd)en,  in  fartfjagifdjen,  ftbonifdjen,  in 

nini»itifd)en,  l)etbitifd)en,  urfemitifdjen 

@bel(leinfact)el*  unb  ©ofaltturmen, in 

mafflg,  in  wucljtenb, 
in 

titanifd),  fotoffifd),  jpflopifd) 

mt)fdnifchen 
Äönigdfammem, 

in 
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pcrftfd)fn,  I 

m  afg[)ontfd)en,  in  ' tripoIitantfcl)en,  maroffantfcf)cn, 

rcd)tc(f[)ofißeit,  6riinnenp[dtfd)ernben,  l)«nbcrtjcntgen 
Äarateanfercien, 

in  f»)rifd)en,  in  inbifrfjen,  in  maurifd^en,  in 

arabifd^cn,  in  tiirfincnifd)en 
fWebrefen, 

SBctl)dufern  unb  9Rofd)ecen 

mit  Äugelfuppcn,  mit  3?abclfuppeln,  mit 
^albmonbfnopffndufen 

unb 
SRinaretÄ,  toai>  a  ̂e^, 

umjirfcft,  umjicfjacft,  umoicrecft,  umöielerft, 

umfpiralt 
ron  fd)nicfifd)en,  »on  fd)nacfifd)en,  oon 

fd)nucfifd)cn, 

fc^nörfcligen,  fdjnirfefigen 
3(rfaben, 

»on 

Iaufd)igen,  füf^irnbcn,  fd)attcnbcn,  fabenben, 

bünbefpfeilerigcn,  (lalaftitenn)6l6igen,  ijufeifcnbßgigcn 

?0?ofaifnifd)enIauben,  ?5i[igranfenfterl)al[cn 
unb 

Äolonnaben, 
»on 

marmornen,  fanbfieinerncn 

ITd) 
taud)enbcn, 

|id)  fd)ldngelnben,  jtd)  fd)n)eifenbcn 
35a(u|iraben 

aüi  blilit)enben,  aui  glul)enbcn,  aai  fpröfjenben 

5BIumenparterreö,  Sßlumenrabattcn 
unb 

©lumenboöfettd, 
in 
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oltflaffifdjen,  f^eUenifd^en, 

fatfcrromifcften 

5f)eatcrn,  3(mpt)ttbeatern, 

goren,  3«rfen,  2fu[en,  5l)ermen 
unb 

J^ippobromcn, 

untgltgt,  umbligt,  umjacfenfptgt 

»011  fa(l  »irtltd)  oftrafen,  »cn  fa|l  mtrflid)  fapttalen,  »on  fa|i  »irflic^  originalen 

gotifd)en 
X'cmen,  aui  blenbfnbfiem  SSKarmor,  nidjt  bloß  ̂ ^antomen, 

in 

floljen,  beutfd)en,  Ijocfigicbcligenöurgbauten,  in  frdnfifdjen,  altersgrauen,  bentoo|ien25onjond, 

in  wie  üorgefd)id)tlicf),  in  wie  »crjintflutlidj,  in  »te 
»onteltlid) 

gigantifdjen,  barbarifdjen, 
fa(lilifcf)en, 

unget)eueren,  (letnquaberigen 
MaileU, 

in  remanifd>  britannifdjen,  in  fijififcf)  nomtannifcfjen,  in  felbfd)uftfd> 

falabinifd)en,  b9jantinifd)en,  atabinifdjen 

^l)antajTcn)unbcrfd)Iö|rern, 

in  pabuantfdjen,  öenetianifcf)en,  in  pifanifc^c«,  neopolttanifcfjen,  in 

genue|tfcf)cn,  bolognefifdjen, 

niaildnbifd)en,  florentinifdjcn,  pap(lrömifd)en 
^alajjid, 

fribbcfnb,  »immelnb,  frabbefnb,  frimmefnb, 

»ufelnb 
»on 

fußen  9ÖeineS »oßen, 

gefHfuIierenb,  fEtra»agterenb,  fanfaronierenb 

fafd)ingötoUen, 
auf  Ädmnten,  auf  2rid)tcm, 

,  auf  ̂ apppfeifen,  auf  2Burfct)tbfafen,  auf 
3«rffrfl[6ten, 

©d)ofoIabenpiepntd$en  imb  Äleinftnbertrompeten 
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auögelaffenfl, 

wilblufiigll,  faujndrrifd)(l,  ju£fpaßig(l, 
tt>ie 

»al^nlinnig 

tutenben,  flutenben, 
übermüttc), 

überfdjdumcnb,  überfprubefnb,  überftrßmcnb, 

fl[ottl}erjig,  fnfd>fr6l)lid), 

d)ampagnerfelig 

Konfetti,  I 
Sßigrafeten, 

©rid)elgalanteriecn,  ?ifbeÄbeteuerungen, 
sroanfd)etten|irdiigd)cn, 

g^tngerfpt|enfiiffe  unb  SBuntpapicrfd)langen 

um  ftd)  f(i){eubernben,  um  fld)  werfenben,  um  (td)  jh'euenben 

9ltttem,  aKonchen,  SRonnen, 

9Äaf)arabf(f)aÄ,  9Rol)rcnf&r|ten, 

J&arun*al»9lafd)tbd, 

3ßalfuren,  JBajaberen,  ?ol)engrind, 

^rcjtofad,  SWarquid  ̂ ofaÄ, 

iKaria  Stuart«,  Ä6nigtnnen  bcr  dlad)t,  Jungfrauen  »on  Orleans, 

^ra  jDtaöoIod  unb  ©ajajjtö, 

tn  bcn  aßeraudfd)n)cifenbflen,  in  ben  aUerauÄgefattenfien,  in  ben 
allerabentruer(ici)fien 

®ebduen,  ' 
man 

fle^t  ben  Jjimmel  brfiber blduen, 

al)nt  (liß  bei  fid),  bu  »irft'ö  bereuen,  unb  Idgt  ftd)  bennod)  überfd)Iduen, 
in  ben  »errottetflen,  in  ben  »erfd^migteflen,  in  ben  tterrufenflcn,  in  ben  gemigteflen,  in 

ben 

»errud)te(ien Äoten, 

Äa6ad)en  unb  Äoben,  i 
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»errücft, 

»ennorböpiepctt,  »erbrAgntt,  »erfdjroben  unb  bennorf),  bennod)  muß  man  fle  (oben, 

in  ben  attfnmgfon6Itd)(len,  in  ben  aßerunfagbarfien,  in  ben 

atteninm6gltd)flen^  aHcntnn)ol)rfd)einnd)(ien, 

md)  nie  unb  nirgenbd  bagewcfenen 
SBaracfen,      ; 

Sßigmamd  unb  9ungafow4 

»on  alten  ©djnitten,  üon  aßen  Proportionen,  üon  aßen  SKagen,  »on  aßen  IDtmcnfTonen,  »on 
aßen 

Kumulationen 

mit  Statinen  unb  ̂ ompflaggen,  mit  SBimpeln  unb  SBBafjrjeidjen,  mit 
üBappen,  ©annern 

unb 

©tanbarten 

in  aßen  ̂ runfen,  in  aßen  5unfen, 

in  aßen  ̂ odjglanjfdjimmem,  in  aßen  ?cud)tla(fprdd)ten,  in  aßen Jfrten, 

übcrbaufdjt,  fiberraufcftt,  uberfd^weßt,  uberroeßt, 

überwogt,  überwiegt,  übcrwaßt, 
überwölbt, 

überbccft,  übcrfirecft,  überrerft, 

überfunfelt 

»on  Ieid)ten,  luftigen,  »on  Iicf)tcn,  luftigen,  »on 
leinenen, 

feibenen,  atlaffenen 
Selten, 

»on  lihdjtm  aui  baren  ©ilbertalern,  »on  £dd)em  mi  bianfen  ©olbbufoten,  »on  Sddjern  aai 
Äupfer, 

and  iint,  auö  Sinn, 

aud  Siegrfn,  aud  ®d}icfer,  aui  ÜBeßblecf),  auö  ©d^inbefn, 
»on 

3lo^rmatten,  'Stroi)fd()Weben,  »on  (Sd)ilffcf)icf)ten,  93a(iwebcn, 
»on 

gafergefle*ten,  girjgefpinflen, 
Äorfplatten, 

©orfenlagen»  unb  ̂ almwebelblatt« 
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©prdten 
aui  allen  ©reiten,  ani  allen  Sßeiten,  au*  allen 

aBelten, 

(man  barf  foldje  Zsinger  ! 

md)t  f(i)mdl)en,  ntcfjt  fdjmAlen,  nt(f)t 

fcfjelten, 

man  laffe  fie  nic^t  i^ren  „Iitdjter"  entgelten,  mon  genießt  |Te  »irflid)  nur  dußcrfi  feiten) 

in  : 

allen  ?anb^fprad)en 

parlierenb, 
in  allen  SÄunbarten  fdjwabronierenb,  in  allen  2biomcn  l)arangHierenb, 

bumöoallcricrenb,  tfd)ingberabierenb, 

jnd)l)eifferat|iercnb, 
tid)  unb  fld)  biöertierenb,  bid)  unb  |Td)  inflammierenb,  bid)  unb  fid) 

efflaflerenb, 

buvd)  3ßanbafftd)en,  ?eud)treflamen,  burd)  STuörufbrüUcr,  Änlocfbamen,  burdj 

@influ)ler»,  Suplinf«,  ̂ anbjettel» 
Söerbung 

bid)  (Kmulierenb,  bid)  animierenb,  bid)  faptioierenb, 

unter  2(ntt)enbung  aller  9Kan6t)er,  unter  3ul)ilfenal)me  oUer 

@d)nidö,  unter  Snfjencfegung  alter  Zridi, 
bid)  attacfierenb,  bid)  l)arpuniercnb,  bid)  einbalfamierenb, 

jebe 
9Bibertt)el)r 

negicrenb,  jeben  SBiberftanb  ignorierenb,  j'ebcn  3ßiberfprud)  paral9(iercnb: 

Sillertaler, 
Söiencr, 

©tcttiner,  I)ubtiner,  Juriner, 

©jegebiner,  2)e6reqiner ^uettö, 

Jerjett«,  Duartettö,  Duintett«,  (Stffetti,  ©eptett«,  Oftcttö; 
ja»anifd)e,  japanifd)e, 

l)inbu(lanifd)e,  famoanifd)e,  meEifanifd)e,  papuanifd)e 
@d)teierbairettÄ; 
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d)inefifd)e, 

fiame|Ifcf)c,  jing{)ale(tfdje,  trofefifdjr, 
mabaga*fareftfd)c 

aiafter*,  gri|Ter»,  SlRamfür*,  ̂ ebifur» 
unb 

J^aarfdjneibff  abinettö ; 

dii%ttentrcmeti  unb  Äowbopquobltbrtd; 

?Xutfd)ba^nenjuffiaffer,?Xutfd)ba^nen5U?anb,mttattfrl)anb2röbelframfd)utcffd)nacfimb2anb: 

^ferbereitnbat)itcn, 

Ztabttnnba\)nen,  Slabrennbabnen 

mit  allen  Äniffen,  mit  allen  pfiffen,  mit  allen 

geinten,  Stallen, 

Äiglic^feitcn,  J^inberniffen,  Un»orbergefe^en^cn, 

9laffincmentÄ 
unb 

©djifonen; 

jrrgdrten,  SBirrgdrten, 
SSeEicrfpiegclgdnge 

mit 
dliden  unb  Sücf cn, 

bic  bid)  erfd)rerfen,  bie  tid^ 
entjucfcn, 

ßamcra*obfcurad, 

bie  bic^  beriefen,  Äalofpintl)ed)romofrenen,  bie  bid)  beglürfen; 
©d)leuberrdber, 

©djaufelrdber,  ®d)unfelrdber, 

(5d)lenferrdber 
unb 

glol)jirfuöarenen; 
®in(iuben,  93ierfd)n)emmen,  . 

(Safe  djantontd, 

gi»e«o*clocf*S;ielen,  3Cmerican  SBarÄ, 
5Ißeinre(iaurant*, 

9Rampett)infel*en,  9}?o(lerfd)en,  3aufefrferd)en, 

©rogibpUen,  ©oföbcfHUen 
imb 
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?tf6rrtaf»fifffmenW; 

braußen  mit  gofbbetreßtfn  ̂ ovtievi,  innen  mit  I^iwan«  unb  Äana})ee«, 
ncb(l  85abefabinen  mit 

JBibetd,  anerfaf()ionabcl(len  Slenommert, 
bie 

aDennttmflm 

(Sabtnetd  partifulterö,  j 
bie  ; 

benfbar 

elrgantcflcn, 

bie  bcnfbar  pifanteflen,  bie  benfbar  fdjarmantcflcn 
ßabaret«, 

(man 

trifft  bort  bie  ' 
fd)i(fflen  IJebaudjeÄ,  man  nimmt  bort  bie  fdjnicfflen  3r«b»cd,  man  l)6rt  bort  bie  pricfiler 

©djiagercoupletd) 

bie 
aQerf)t)änomena(ften, 

bie  aderfapitalflen,  bie  aderibealflen 

Tingeltangel^,  ©cfterbelbnmfc 

unb  ' 
aSariete«  ' 

ju  ben  ejtra»agantc(lcn,  ju  ben  ejorbitantefien,  ju  ben  ejuberanteflen 
©roti^entreeÄ; 

Äino«, 

2J?innerfraftmeßf)dmmer  unb  ?iebe^Iotterien, 

(wir  finb  fd)on  jieralid)  weit 

gebiet)en,  man  braud^t  micf)  jc$t  ntd)t  meljr  ju  fIieJ)en,  balb  cnbcn  meine  SWefobieen) 

^l)otograpJ)ierfaIon*, 

@rammopf)on«9lunbfunf'''PI)iIl)armonteen  unb  35arnum«.0'»Sfnbed«2Renagcrieen; 
Jjalb  in  ©rotten,  t)a.lb  im 

©runen: 

STOarionetten*,  ; 

Äafperle«  unb  ©djattenfpiel« SBül)nen; 

®eefd)Iangen',  ©(^cibenfdjieß?,  Ucberbrettt*, 
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aSurfel*,  ffiaffeln»,  ffidftfd)» 
unb 

Äaflantfnr6(lbuben; 

ganje  Snbtaner»,  ganje  gettadjen*,  ganje  ©omali», 

ganje  3«Jm*,  ganje 

ganje  g^euerlÄnbcr*  unb  ganje  Äufharneger* üörfcr, 

(otpte  bte  beliebten 

Äarujfell«,  unter  Äu«fcf)Iu§  »on  ©orbeD«, 
benn  bie  Jtebe 

3BctbIid)fe(t  fagt  baju  „aud)  fo"  M  rtg^t! 

92il)il  nocet!  Sjemplum  bocet! 

SRan 

quetfdjt  (td) 
jufcfjanbcn  auf  foloffalen  SSeranben, 

man 
brel)t  (td) 

gefd)unben  burd)  rieflge  iXotunbrn, 

man 
iieijt  fafl  auf 

in  Orpl)een  unb  Obeen! 

®dirangenmenfd)en,  5Baud)rebner,  geuerfpucfer,  fWeJTcr»,  Äanindjen*  unb  25egent>erfd)tucfer, 
männ(id)e  fomie  metblid^e 

6ron>n6  in  aller^anb  „5i*"  unb  fonjligen  „@aunö!" 

2afd)enfpieler, 

Duacffalber,  ©eiftdnjer, 

3ffro6aten,  Swerg*  unb  aiiefenbamen  in  aßen  Formaten, 
umfangen  »on  bligenben  58rofatcn,  mit  ©pangen  au*  gli^ernben  ®ranaten, 
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brri  I         .  ' 
bi6  fi'mf  Sentnff  fdjwerc  | 58raten, 

bu  barffl  birf)  in  iljrc 
STOaJTen 

vo&iilen,  bu  barffl  (Te  befaffen,  bu  barffl  fie  btfüijlen, 
bu  barffi 

beine  ®fut  an  iljnen 

f&ljUn  in  ?unalau6en  unb  3:eufefömü()Ien. 

erfreuen  mit  iijrtn  biBerfen 

©erüdjen,  id)  referiere  Ijiet  in  @anj5al)IeH,  td)  manipuliere  nid)t  mit  SBrüdjen, 
mtl)tnt  l)unberttaufenb 

5Bratn)urflfüd)en! 

Saufflofier  unb  Staufburgen 
an 

ollen  Snben 

unb 

Scfcn,  ju  aßen  cinfd)l6gigen,  löblidjen  ̂ meden, 

nicf)t  b(o^  jum  ©d^Iemmen,  nid)t  b(oß  }um 
©djfecfen, 

id)  »ill  eud)  nidjt  fdjon  je^t 

erfd)re(fen,  it)r  »erbet  fd)on  alteö  nod)  felbfl  entbecfen, 

mit  9titterfd(en  unb  9tefeftorien,  furjum  ben  ganjen  alten  93rimborien! 

2obemen  mit  ©temen 

in 

Äugerfler 
3at)I,  unb  nun  gar  erfi  baö  ̂ ublifum,  Deubel  nod)  mall 

SSon  <BoJpijoUei>  bii  ?i*tai*pe,  oon  9?ini»e  bi^  Seü  am  ©ee,  quer  burc^*  gefomte  3t»b'C, 
bie  gonje  bcffere, 

bie  ganje  feffcre,  bie  ganje  fuUbreffere 
»  ^auteBcIecl 
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Zibüü,  MatüU, 

^roperj, 

^oraj,  ber  oUc  SBrangel,  SBontfaj, 
genug, 

genug  b/in  bei 
^Magiafö,  be^  n)eltgefd)id)tltd)en  ©alatö  frifd^aufgepinfelten  Ornatd, 

tl)r  l)6rtet'g  fd)on,  it)r  rod)t'Ä,  i^r 

von  <B>a.U,  @ufa,  (9ra$  bid  ®lai,  in  l)eUen  Raufen  brdngtö  unb  naijti. 

SStit 

ataffael 
unb  . 

@utbo  3lcin  ber  alte  „©temfcfucfer"  ®eni; 
©tortebecfer,  je|t  ein  Samm,  ̂ rm  in  3(nn  mit  ©mamraerbam. 

©leid)  bal)inter,  forfd) 
unb 

fif,  febernben  (Sanged,  feurigen  SBIicfö,  fid)  freucnb  il)rcd  erneuten  ©efd^ttfd, 
»DrennuÄ, 

SSerringetorij, 

Ieud)tenb  bejlrai)It  famt  aU  iljttn 

'^uiUln  »on  SIRiUionen  3RiBiarben  Sidjtforpudfetn! 

©rillatsSttöarin,  ̂ crfeo,  3i>t)anne6  .^u^  nnb  brr  breijelinte  ?eo; 

gepritfd)t  »on  einem 
^arlefin,  2)on  Duijote  nnb  ̂ rtarinl 

SJ?it  2frminiuö,  bem  ©efreier,  ©djeffefö  9BaItl)ramu^,  ber  Äafleier; 

©d)W>eppermann  jÄl)It  feine 
beiben 

@ier;  Scrbi,  wie  immer,  brct)t  bie  ?eicr,  SI)opin  fludjt,  „baß  i^n  ber  Ocier"; 
Äutfd)fe  umarmt  |Td)  mit 

©d)artenma9cvl 

2)on  3uan  unb  SWarf  !2(nton  mit  SO?unrf)l)aufen,  bnn  ©aron, 
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Äinber,  wo  iUiU  ber  ffeine  Äof)n,  „will"  er  nod)  er(l,  ober  „ijat"  er  fc^on, 
treten  6(enbenb 
m  , 

3Cftion.  1 

25ie  SBarberino,  bie  &^ln,  bte  ?oIa  9Kontej,  alle  »on  bte^fcit^  be^  J^eUe^ponteÄ, 

ein  prÄct)tigM  ®tfirf  Seben,  ein  f6filtd)|l 
befonnted, 

fdjunfern  frdfttgfl 

auf  il)ren  ̂ nten  in  reijenbfien  „^'ombindfd)en^"  mi  @repe  be  6t}tne! 

^apageno,  ̂ irfell)ering, 

^anta(one  ftnben  foIcljeÄ  burdjauö  nid)t  „ol)ne", 

nid)t  bloß  „ScfjaU",  nidjt  bloß 

„3lood)",  Pepita  Ijebt  iJ)r  iWcfdjen  f)od). 

33erfd>Iagen  »on  irgcnb  »eiß  @ott  »o()cr,  ein  fcf^nicfer  2)ottarmittiarbÄr. 

<5v  benimmt  jld;  jiertlid)  wie  ein  ©dr,  trdtiert  bie  „Siebe"  fommun  „pefunidr" 
unb 

dußert  fid)  reicfjlicf) 
orbindr:  ! 

„lüu  kleine,  bu  ̂ eint,  bu  !Xfinc,  bu  Sine,  id)  fdjcnfe  bir  taufenb  fd)immernbe  ©(^einc, 

bu  n>ei@t  f(f)on,  id)  n>ette  barauf,  n>te 

meine,  breite  breit  bcine  ©eine!" 

(5r  wirb  für  feine  Sloquenj  mit  einem  SÖuppbid)  unb  3Sel)cmeni, 
ot)ne  aud)  nur  bie  geringfie 

?Re»ercnj,  geflattcn  (Suer  @EjcIlenj, 

wir  l)offen,  baß  ®ic  ba^  nidjt  fd)0(fiert,  oor  bie  ndd)fle  Dre{)ture  edfortiert 
unb, 

»on  jwei  ̂ anbfeflen  entfpred)enb 

bugltcrt, 

tai  ge^t  wie  ber  3Öinb,  tai  ge^t  wie 

gefd)miert, 
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an  bie  fogenannte  „firifdje  iJuft" 

fEpebtfrt. 

SKit  ̂ 6d)(l  öfrrutfcf)tem  ̂ aletot,  aud)  fon(t  nid)t  meljr  ganj  comme  il  faut, 
unb 

feined  ?ebcn^  faum  nod) 

fo  fte\)t  bai  jegt:  „öerfliEtc  Ärabbe!"  unb  froult  »erbugt  fidj  feine  glabbe. 

Unb  ftfl)tö  aud)  afö®d)nucffd)nacf,aföüBct4()ett,afö  pure,nod)  in  feinem  Äaput,  in  feiner  ®ure: 

„jDrupp  fannjl  nu  Iure",  feggn  be  ©ure! 

2iocf)  foldje  Hcinen  Snterim*,  nad)  fofort  auf  ber  ©teile  erlebigten  ©rinraid, 
»erfloren  nientanb  bad 

@e(Imm^. 

©n urfibeler 

ein  Äcrl,  gemegt  wie  aai  ©ranit,  toie'i  fdyeint,  »oH  SBürjroein,  »ulgo  ©prit, 
fein  (Sd)uft,  fein  ?ump,  fein  ̂ araflt,  fein  ©djwinbelbruber,  fein  33anbit, 

fein 

leergelaufener 
®t6renfrieb,  fingt  unterbeffen  in  ben  Stnit, 

ei  ijl  fein  einjiger  Profit,  nur  bad  oUein  fd)aft  it)m  Ärebit 

auf 

biefem  bl6ben 

@eoib,  trog  'Petrarfa  unb  £)»ib, 
biefeÄ  fteine,  »ertraulidje,  l)6d)(i  er6aulid;e^  leidjt  »erbauliche, 

nid)t  ein  bi^dtitn  graulid^e,  ganj  ungemein  befd)aulid)e 

„Siebe^lieb": 

©ne  STOißion 

breimall)unberttaufenb  ©bfugeln,  geliebter ®d)a|, 

^aben  in  unferer  ©onne 
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in  mrinem  ̂ erjen,  »tdföfle 

trnmpft,  6Iumenfäuenb, 

nur  bu,  nur 
bu! 

3u 

3i)inbe{n, 

Warfen  unb  ®d)almein!  ®o  t(l  c*  unb  fo  foll  ei  fein! 

®ie  (ttmmcn  jaud)jcnb  alle  mit  ein,  (ic  bref)en  fid)  im  iRingelreiijn: @rbe, 

bu  altti  SRutterfdiwein! 

aWan  fragt  nid)t  er(l  ttiel,  mit  wem  unb  mit  n)eld)cr,  man  tut  robufler  ali  ein  (©eldjer, 
man 

i(i  »crgnügt  mit  einon 

aßort 
»tnb  „pflanjt  |Td) 

fort". 
2)etle»  öon  Sifiencron,  rccte  et  rite,  Xictle»  »on  Silicncron, 

er  wat  feine 

9?iete,  er  Ijerrfc^te  old  J^errfd)er  auf  feinem  (Sebictc,  wert,  boß  mancf)er  »or  if)m  fniete, 
I)etleö  »on  Siliencron 

mit 
%ite,  feiner  .^oI(lenfd)en  2(p^robite. 

3n)if(i)en  J&ecfen,  jmifdjen  ffiiefcn,  bie  er  unö  fo  oft  gepriefen: 

„Iiaul Xiat  üi  n  ß6nen 

SKorm!", 
jn)ifd)en  J&ccfen,  jn>ifd)en  ffiiefen,  »ic  er'ö  (id)  fo  oft  erfiefen, 

jn)ifd)en  «Oerfe«/  jwifdjen Dorn, 

©djwertel,  9Äol)n  unb  iXitterfpom,  fem  6ld(i  3od)en  in  fein  ̂ om, 
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jroifdjen  ̂ ecfot,  jwifdjen 
aötcfen, 

jirifdjen  überreifem 

.     ,  Äcrn! 

(Sin  teUti  5rio, 

bodjfl  gcnicrricft,  unb  tabei  auferbcm  pof(TerItd), 

man  (lel)t  perplej,  man  t(l  fajl  „pfatt",  man  (Tel)t  fofort  »od  jeber  „f)at", benn 

niemanb  jiert  ein 

geiflcnblatt: 
Tfbam  unb  (5»a  .  .  .  mit  a)?a{)abova! 

„^umaö  gilö"  unb  „X)uma* 

^ere", 
bag  fid)  niemanb 

barüber 

befdjwere,  id)  «er(Td)erc  ed  cud)  wirflid),  bei  meiner  (5l)re, 

fic 

benimmt  fid)  wie  eine 
35ajabere, 

fo  eine  3JoUc,  fo  eine  Sßecrc,  »»crt,  baß  niemanb  fid)  um  fle  fdjere, 

id)  wollte,  |Tc  fdme  mir  in  bie 

Dnerc,  pid)eln  mit  ber  „g^rau  »om  aKecre"! 

J^etnrid)  ̂ eine 

mit 
feiner  9J?atl)ttbe, 

ncbjl  Oöfar  UatJb,  nidjt  Cöfar  ÜÖitbe,  tl)r  fel)t,  id)  bleibe  llrengd  im  SBilbe, 
er  l)dlt  |td)  (lur,  er  {)dlt  |Id)  fieif, 

im  Wiaul  eine  „^dtterfend  pdttenb  ̂ eip",  fonfl  ohne  jegltdjen  „3«t»ertrctb", 
»enjoKjldnbigt  gleidjfaUö  ti)re 

©ilbe.  . 

2>aö  i|i  l)ter  aüei  burdjaud  ba,  baö  firömt  l)erbei  au^  fern  unb  na^, 

felbjl  bie  betrdnte 
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J^efuba! 
1 

X)togened 
in 

feinem gag,  man  finbet  biefen  9leim  l)ofentIid)  nidjt  ollju  fraß, 
icf)  »erbe  rot,  idj  »erbe 

Maß,  gebfirtig  au*  ©inope,  nicf)t  au*  ̂ alifamaß, 
f 4uenb  an  einem  ̂ dfmcf^en  @ra6,  (Td)  frabbelnb  balb  bicd,  balb  »ieber  bai, 

ti  i|i  nid)t  erjl  n6tig,  ju  fpejiftjieren tt>ai, 

beadjfeljucft  (Te  ali  „alte 

Siege"  unb  Iaufd)t  auf  bad  ©ummen  einer  ©ommerfliege. 

3^m  i|l  fo  tt)ol)I,  i^m  i(t  fo  matt,  »erbauter  ÄobI  mad)t  i()n  ganj  patt, 
fiel  ba  nid)t ein 

SWauIbeerblatt? 

Orp!)eud, 

gligembed  üßeinlaub 
im 

Jjaar,  ein  mebr  afö  iEtaufenbi(il)riger  Subilar, 
ein  ̂ rimabonnertd),  ein  ÄIou,  ein ©tar, 

ein  fla(fif(^  allcrcrflrangige*  3n»entar,  ein  auögefattenjleö  @£emplar, 

fc^Iecft  3(uflern,  ©cft  : 
unb  ! 
Äawiarl  ; 

Swei  ©amojeben,  brei  3(fd)anti,  fünf  9?ubterinnen  e  tutti  quanti 

runb  um  ein  £5jI)oftgebinb 

@t)ianti  mit  ,^6nig  fflala  unb  £)ama)antt! 

Umbli§t  oon  frf}immernbcm 

®efd)meibe,  |ie  weif,  er  i|l  ein  arger  J&eibe,  nein,  »ie  id)  blog  ben  Äerl  beneibe, 
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td)  (hramplf,  id)  brfide,  id)  dd)je,  ü^ Itibt, 

td)  fdjtüfire  brauf  ̂ unberttaufenb  @ibf,  id)  fönnte  fte  morben  alle  belbe, 
bient  ftc  i\)m  gern 

a[« 

Sfugenwetbe  unb  fd^wimmt  fafi  narfenb  in  tijrem  Äletbe  ou4  perlgriingelbener  aWufdjelfeibf. 

ü)?etn  ®ett, 

»oÄ  |inb  bie  6ctben 

frof),  fein  J&erj  brennt  jTd)tbar  Itd>terIol),  |te  ftnbet  nid)tö  öon  t^m  ju  xoij, 

fo 

inbidfret  i(i  faum  ein 

gfot),  er  tdttfdjt  i^r  ladjenb  ben  ̂ opo,  madjt  luftig  fo  unb  »ieber  fo 
unb 

ijtbt  iijt  beinat) 
t>ai 

Ülouleau,  {)ojoto^oI 

SWit  ber  fd)onen  „Helene",  ganj  egal,  bie  „fromme"  »dre  itjm  ju  trioial, 
fompfettiert  fr6f)Iid)  i^r 

SBacdjanal,  ju  ®urfenfalat  unb  grünem  Hai,  forbiaf,  feubal,  genial,  joBiaf, 

ber 
beutfd)e  SBeife 

»on 

Sßiebenfa^I. 

©alomo,  ̂ l)ibia^ 
unb 

5u*fu  »infen  il)ra,  proften  il)m,  pfinfcn  if)m  ju! 

'  ̂ 

v^auÄfapette intoniert  5ufd):  J^od)  üBiIf)erm  SBufd)! 

^ajwtfdjen  gä()rt  e*  »onSafjme  n  unb^ouben,  i^r  l)altetd  für  ©djroinbel,  i^r  »erbet«  nic^t  glauben, 
»erfd)iebenen  fehlen  »erfc^iebene 
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<S>d}vaabttt, 

bocf)  toffe  id)  mir  gcrabc  btefc  (Sd)Iaubcn,  tl)r  mußt  e^  mir  fd)on  pietdtüoll  erlauben, 
unter  aber  and)  abfolut  gar  feinen  Umflänben 

rauben!  | 

©faramuj,  Äaragoj  ; 

unb  ' 

^oIid)inen  öerprügclbeuteln  fid)  gegenfeitig  il)r  g^eß; 
©d)olt*narrcn . 

auf 

Äarren  pldrren  unb  plärren. 

©djefmufföfp,  ©inbbab 
unb 

SKarco  ̂ 0(0,  (tctö  nur  }u  Dreien  abenteuernb,  niemafö  folo, 
»erfd)n)inben, nad) 

allen  Seiten 

m 
»or|Td)tig  erfl  umblidenb, 

ei  ei  ei,  in  einer  35re^elbdderct! 

3m  I 
3^eC^eHmanteI 

auö  2öatte  unb  üBerg  3flberid),  bad  ®(immergej»erg! 

ÜBie  er  ein  ®d)uft,  nie  er  ein  2Öid)t,  »erjerrt  burd)  Krampf,  »crjogen  burd)  ®id)t, 

2()erftteö,  baö  ©dienfal,  fet)It  ebenfalls 
nid)t. 

3n)ar  wunfdjt  man  iJjnen  bie  ̂ eft  an  bcn  J^aii,  bod)  fte  finb  ber  Pfeffer,  fTc  |Tnb  bad  ©afj! 

3?id)t  minber  ridfieren  eine  ?ippe,  eintrdd)tig  oerbrdbert  mit  biefer  ©ippc, 

^ufffd)nute,  ̂ lantfdjncefe 
unb  i 

®d)ielcn)ippe!  ; 
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Unb 

»iegt  aud)  it)r  ?RdnjeI  ntd)t  fonberltd) 

fdjrocr, 

td)  bin  nun  finmal  il)r  „SSater  ̂ omcr",  man  fcnnt  fte  aii6  meiner  „2Mecf)fd)miebc"  l)er! 

4>eute  wie  morgen,  morgen  n>ie  tjmte, 
lauter 

fu(Kge,  frol)Itcf)e,  feligc 
?ente! 

5ß?cg  mit  ben  ©rillen,  fort  mit  ben 
©orgen, 

ijiev  fu^fjl  bu  bid)  jTdjer,  t)ier  btfi  bu 

geborgen, 

morgen  tt)ie  {)ente,  (]eute  wie  morgen ! 

bii  unter  bie  SCdjfefn  gefrfjürjte 
9Wdnaben 

mit  berben  !Heöer6feitfn,  mit  forfdjen 

gaffaben, 
auö  allen  @rfcrn,  in  allen  ®aben,  auf  allen  SBalfonen,  auf  allen  Sihraben, 

auf  allen  'Pldgen,  ouf  allen 
Waben, 

jwifdjen  Älatfd^mol^n,  ®tord)fd)nabel,  3Bicfen  .      - unb 

Stäben,  jwifdjen  jirpenben  Bifaben, 

in  ganjen  ®d)n)abronen,  in  ganjcn  ©djmaben,  um  nidjt  ju  fagcn  ju  aWpriaben, 

h)ic  tt>drö?  ÖJefdllig  Sucr  ©nabeu?  2!aö  tut  ja  weiter  feinen  ©droben!, 

tt)tllfdl}rig  erbötig  ju  allen 
S^fapoben, 

'  jeigen  weit  mcl)r  nod) 
al*  blog  tl)re 

SÖaben. 

Äradjpaufen,  Duietfdjfloten,  5Borföl)6rner, 
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®ratfd)en, 

J&arfbretter,  25rel)retertt,  SWauItrommclit, 
?Katfd)en, 

2amtam^,  Srumfd)ett«, 

Äaflagnrtten,  Supfgcigcn,  ©cf)li$trommeIn,  Klarinetten, 
Samburind,  Triangeln,  ©ombarbond, SBecfen, 

®tro[)ftbdn,  !XuIp«tuben 
unb 

23ubelfdcfe! 

3frfabtfd)  begificfte,  fd)laraffifcf)  öcrjficfte, 
Ijerfultfcf)  frdftigc, 

freujfibfl  fÄftige,  l)dnbef(atfd)enb  gcfcf)dfttge,  fafauernb  bdftige, 

baljenb  l)fintfd)e,  fd)na(jcnb  jpntfcfje, 
antimifog»>nifd)e, 

fpring(lompfeitb  rote,  I)upfjobeInb  fapperfote, 
futtenfnatternb 

ricftge 

9tu6enöt)ctftge 

tanjcn  tntt  nacften 
üßtener  SßBafd)ennabe(n  Sancan! 

SufuHu*  praßt  mit  ©argantua,  ̂ antagruel  mit  Jrimalc^io, 
DaJTitd, 

mein  ©djdfer, 

j'udj^etffabibum,  brc^t  jid)  »erliebt  um  fid)  fe[6(l  t)erum. 

3n  einer  SXofenlaube  ©aabi,  ber  perftfdjen  Dichtfunft  »eifcfier  9)?al)bi, 

nicfjt  bloß  ein  9Rufti,  md)t  bloß  ein 

Äabt! 
„Du  folTft  bein  SDafein 

frol) 

genießen,  bu  foIl|l  bicf)  ganj  »oU  2öonnen  gießen, 

bie  SBfumen  pflucfen,  bte  btdj  umfprießcn,  bie  2age  nügen,  bie  oerfließen!" 
2fuf  bem  linfen  Änie  ©appfjo,  auf  bem  redjten 
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üott  aUerJjetterjler 

3fnafreon  unb  5t)cofnt, 

ritt  fletner  SSogel,  ben  niemanb  flcl)t,  im  na^en  9lof)r,  im  naijtn  9lieb, 

fnirr^htarr,  fnirr^fnarr, 

ftet*ftet,  ftet*fict,  6ruf  bin  2ieb,  bruf  bin  2ieb, 
be  OBelt  i«  grobt,  be  aBett  i« »irt, 

»er  bu  aurf)  fei(i,  »ae  aud)  gefd)iel)t,  ba^  ?eben  rinnt,  bie  ©tunbe  fitelyt, 
»on 

allen  neun  SKufen in 

9leif)  unb  ®[teb  in  fioljem  Sirfelrunb  umfniet, 
ein  xvd^ei  SBoIfdjen  brüber^in 

fingen  mit  il)m  baö  gleidje 

?ieb! 

tut 

9?6rgelpeter 
aller 

Seiten,  aui  allen  Sonen,  aui  aßen  ©reiten,  aui  allen  3Sötfern,  au*  atten  SBetten, 
bie 

fon|l  ju  jebem  ©tanf 
bereiten,  bie  niemals  öcn  fid)  fctbjl  befreiten, 

man  (tef)t  fie  jt|en,  jie^n  unb  fdjreiten,  man  fte^t  fle  burc^etnanbergleiten, 

»ergeffen  eö,  jld)  ̂ ier 

ju 

firciten. 

©*  eint  ein  ungeheuerer  @tanj  bie  jicben  3Beifen  ®ried)enlanbd! 

1223 



©0  jaud)jt,  im  (Silben  »on  36crien,  bad  3au6erinfc((anb  ̂ cfpcrien, 

*  »oit  lauen  ?itften  meid} 
umfddjelt,  in  einem  aWecr,  ba4  ctDtg  IÄd)fItI 

I^etnofrit  unb  @pifur, 

unter  bfenbenbfiem  3(jur,  l)ier  nidit  aßein  auf  weiter  %lm, 

prebigen  einö  nur  nod): 

„SRatur"!  '         l 

3eno,  Bfnoi unb ?iifrej, 

nid)t  erfl  martemb  ihren  2)ee$,  greifen  (Te,  unb  man  »erficljtd. 

©eneca  unb  @piftet, 

freubig,  feurig  unb  berebt,  jeber  aU  H)r  3"terprct, 

g[eirf)faUö  quer  burd)*  "Hlptjabet,  fd)Iürfen  fie  vok  fufen  SWet! 

■©ad  jtnb  bie  »dtjren  ̂ l)iIofopl)en!  (Sie  Heben  iud)t  an  iljrcm  Ofen! 
O  ÄongtroUcf)r!  Sic 

tanjen, 

fd)tt?ofen  unb  jicrcn  brum  aud;  biefe  @tropf)en! 

3(quin,  ber  7>rincepö  fdjolafticoruin,  brel)t  je^t  bie  (Sad^e  nid)t  mef)r  fo  rum, 
bae  cö 

„bie  f)öd)(le  ©cfigfeit" 
fei,  jur  rcd)ten  ̂ anb  „®otted",  fdjncbbcrengbei, 

nad) 

promptil  »oüjogener  J^otTannaerci,  @(oria,  ®Ioria,  Sind  i(i  25rei, 
au^  bcm  ewigen 

(Stocfftfd)eincrIei,  »on  fonnigflcr,  wonnigjlcr  2ßoIfenbafiei 

wohlgemut  lugenb, 
eici,  0  weil), 

wie  licblid),  wol)cr  ba*  ' 
3(ngftgcfd)rei,  mcn  bicu,  tvai  ging  benn  ba  entjwei,  aU  ̂ auptpldjTer,  nid)t  nur  nebenbei, 

in  befd)aulid)(l  erbaulid)ficr  Äumpanei,  mit  Serfanb  id)  „bin"  fo  frei, 
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Bon 

licbenbft,  Ijtmmlifd)!"! 
®kiä)mt^ammttn  I)ina6jufef)n  auf  bte  Dual  ber  Sßerbammtcn, 

auf  bie  ®cpfdl)Iten,  auf  bte 

©erammtcn,  auf  bie  auf  feurige  ©trecfbrctter  (Seflroimnten, 

nid)t  et»a  bloß  fo  leidet  @efd)ramniten,  »on  nidtrö  ali  ?a(icrbrecf  93cfd)Ianunten; 

•         »Ute     • 

|Te,  gejogen  »cn  fd^warjen 
9loffen, 

an  armbicfen,  an  fauftbtcfcn,  an 

fd)enfclbicfen troffen, 

über  reifige,  riffige,  über  fpleißtge,  fpliffigf/  «ber  beigige,  biffige, 
jacfige,  jifdjige, 

mit  grimmigen,  fpi^igen,  mit  grdßtidjen,  bli|igen,  mit 
groHÖlid)en, 

grufefigen,  grauenljaften 
@Ia^fd)erben, 

2Biberl)afcn  unb  ©djermeffcm 

bcfeiite,  beptcfte,  befpeifte,  befpicfte, 

beftopfte,  beflopftc, 
bepfropfte, 

befpießte,  befirammte,  bepfiocfte,  beramntte, 

gh'it)enbe,  funfenfprfi^enbe 
(Sifenicitern 

mit 

jefjntaufenb 
©proffen 

fnicfcn,  fnaden,  Hicfen,  ffarfen, 
fnurbeln,  furbeln, 

fnitfd)cn,  fnatfd)en,  fnarfdicn,  fnurfd)cn,  fnirfdjen 
unb 

fnietfd)en; 

wie 

fie,  bie  3(bem  »on  ©fei 
burdjgoffen. 
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in  Jjattenbeit,  bampfenben,  in  briljntnben,  jlampfenbot,  in 
bonntrnben, 

Hirrntben,  raffeinben,  fnirroiben,  pva^tlnbm, 
lobentbnt,  mabemben,         } »üben, 

»ibem>drttg(l  greulidjen,  fdjeufdiigll  a6fcf)culid)nt, 

f(fcma|enb  Humpen,  racfjenauf  plumpen, 

bro^enben,  lo^enben,  raudfjenben,  brduenben,  fduenben,  faudjenben, 

fd)mauc()enben, 
»ujlcn,  moIod)tf(f)en 

grjfoloffen,  troßbem  if)rc  9Rdufer  »on  ©djlöffern  »erfd)loff(m, 
»etmern,  »infcin,  wimmern, 

jammern, 

flennen,  jetem,  morbion,         i 
llammern, 

quiepfen,  jappen,  ptcpfen,  fcfjnoppen, 
ijcukn, 

quappen,  jdf)nef(appen, 

dd)jen,  fd)Iud)ien,  »einen,  ilöljnen,  Hagen,  greinen, 

qudfen,  quafen 
unb 

qutetfd)en; 

wie  paarige,  ̂ fipfenbe,  »ie  I)dmifcf)e,  fcf)IÄpfenbe,  »ie 

grienenbe,  grinfenbe, 

fd)abenfrol)e, 

frofcf)6duc^ige,  fpilterigc,  cibed)fengrimfcf)iKerige, 

entenfrfjndbeligc,  fagengfimmdugige 
2eufelöfragenbicilcr 

mit  J^omem,  (S6erl)auem,  mit  ©orfÄbeinen,  J^engfl^ufen,  mit 

Äamefö^örfern,  Ouaflenfcfjwdnjen 
unb  I 

ÄrallenpoJTen, 

umjicfjacfflattcrt  öon  glebermdufen,  ö6erfreifd)fd)mettert  »on 2!ol)[en, 

unter  malitiöfen  Äopriofett,  unter  affreufen  Carolen,  unter  flanbal6fen 

©loffen,  unter  böfen  ̂ oflTcn, 
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»on  äffen  <Beitm,  nacf)  äffen  Siegern, 
unöerbroffen 

mit  J^eugabeln,  SKiftforfen,  mit  Sßrotfpiffen,  SWfifpiegen, 
mit 

^ferbefiriegeln,  2Bfirgfd)Iingen,  ©taupbefen,  ©enicffdngern, 

gleifd)betlen,  SOSurflfpeilen,  gangfeüen 
unb 

fRafpeln, 

mit  S5ranbbof)rem,  ©(^rapl)obern,  mit  ̂ eifjiepen,  ©djablöflf ein,  mit 

©pig^arfen, 

©d^uftcrpfriemen,  ®ru6enl)auen,  ®d)miebel)dmmern, 

J^antfd)ar*,  Harpunen,  J^iebern, 
unb 

J^afpeln, 

mit  Äeufen,  mit  Äolben,  mit 

^ifen, 

ÜBurflanjen,  ©djleuberflingen, 

^artifanen,  STOorgenflcrnen,  J^effebarben 
unb 

(Stangen, 

mit  X)aumfcf)raubcn,  mit  ©djropffopfen,  mit  "Halidßiirm, 
3CngeIJ)afen, 

©iftpfcilen,  95Iadrof)ren, 

Dd)fenjicmern,  ̂ afen(l6cfen 
unb 

Sangen, 

mit  aÄoId)en,  Saranteln,  mit  5Ba|Tfi6fen,  Äröten,  mit 

SBtpern,  9?attcra,  Ottern, 
@cf)fen, 

«  ©folopenbcm,  ©forpionen, 
©liebcrfpinnen 

unb 
gcbrcl)ten, 

geflod^tcnen,  gcwunbenen, 
©d)Iangen 

bie  armen  ©edngfiigten,  bie  armen  ©emarterten,  bie  armen  ©efolterten,  bie 
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annnt  .' 
9??altraitiertcn, 

bie  armen  QkplaQtm,  bie  armen  ®efc{}unbenen/  bie  armen  ®cp(acften,  bte 
armen  ,  | 

Äujonicrten, 

bie  armen  ®enarrten,  bie  armen  ®ef)dnfelten,  bie  armen  ©efcppten,  bie 
armen 

©efierten 
fiber, 

böbifd),  fafig,  frobfocfenb,  injig,  »ergnügt, 

entjürft,  wie  toerrücft, 

gemein, 
graufam,  tucfifd),  niebertrÄdjtig, 

gef^iffig, 

bÄmonifd),  fatanifd),  öampprifcf), 
oerrudjt, 

fif(f)6riitig,  fattblütig,  eiöbfutig, 
mitleib^loÄ 

uml)ol)n)u6eIn,  umt)ol)njobeIn,  uml)ol)niof)Ien, 
umt)ot)njicfern, 

uml)ol)nie(fcrn,  nm{)ol)nmecfern,  umbol)nnfcfern, 

umf)ol)nigeIn 
unb 

umgnietfdjcn, 

»ie 

(te  bie Ijeulenb  Sa^pelnben  in  aBen  9J?anieren  rdbcrn,  »iertcilcn,  abicbem,  torquieren; 

wie 
(Ic  »on  eben  l}er,  quer  burd)  ben 

©ragen 

bie 
marferfd}üttcrnb,  bie  (ieinerreeicfjenb,  bie  cbrjerrcißfnb 

fd)reienb,  gröl)fenb,  fdjriUenb 

©trampeinben,  3(mpelnben,  3ampelnben 

fad)gemdg,  facf^gcmdg, 

funflgered)t,  i 
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funlHennerifcf),  htnflriferig,  fun|tfd)Ien"n«rif<^/ 

gemd(i)(id),  langfam,  bebäd^tig 

jerfdgen; 
wie 

fte  bie  Äricfd^enben,  bte  fl(^ 
»erfram^jfcn, 

jermatfd)en,  jcrmulmen,  jermalmfit, 
jcriiampfen, 

iinb 

wie  jce  an  Äetten  in  it)ren 

Ädtcin  bie  SBrfiUenben  »tc  gerW  brdtcin! 

Sr  benft  nidjt  meljr  on  folcfjen  ®d)ntcffd)narf,  er  t)ÄIt  ba«  alte^  Idngft  fir  Jirffacf, 

ber  el)mafö  „33ater  ber 

9»oraI!" 

foId)ein  (Srben«3aniiner» 
Äral,  mit  foJdjcm  Sßolfenrituaf,  ein  (oldje^  J&öllentribunal, 

»Die  bitmm,  tüte  l'eicf)t,  wie  blöb,  njic 

fdjal! 9Zet)mt  an, 

id)  n>ar  nidt  ganj 
normal. 

iiin  ̂ immeföl)errfd)cr,  ber  brutal,  ber  gnabenloö  unb  fautri»ial, 

ber- 

ufene jcben 

J^cffn
ung^fl

raf)!,
  

baö  wdr  ein  fcf)Ied
)ter  

^rinji
pal! 

53ei  biefem  feurig  frol)en  @ral  aud  fd)immerfd)liffigem  Opal, 

«Profi,  Äinber, 

©tat!" SBic  er,  Timi  Scotuö,  dußeril  »trili«,  fein  rocifanb  ffiiberpart,  ber  Softer  fubtiti«, 
er  bringt  il)n  nid)t  mel)r 
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SBebrdngnt*  mtt  feiner  „unbeflecfteit  (Smpfdngntd", 

er 
fd)tt)mgt  feinen  funfeinben         i 

ÄriflaU  ' 
unb  ' 

preifi  i^n  ali  „(Slücf öon  ; 

<Sbenl)aU"! 

Deöflleid)cn  „Ä^nlid)"  ©faife  ̂ adcal,  ber  gröbetnbe  (ginflcblcr  öon  ̂ ort«9lo9aI/ 

ber  SSerfaffer  ber  „?ertrcö  ä  un  sprottincial", 

fetner  „inneren"  ̂ 6lle  Icbig,  fufliger  di  in  Sßenebtg, 
aufgetaud)t  aui  feinem 

Dref)bicf),  ' 

befreit  »on  jebem  begriff lidjen  <Bd)maü,  nid)t  mcf)r  »erbieflert  in  feinen  „^aU". 

ffia«  SBelt,  wag  @ott!  SOBa«  ®ott,  »a«  ÜDelt! 

SSon  üBaf)n  unb  Srrtuin  ubergellt!  Sin  Ärei^,  ber  en)ig  um  jlrf)  fdjneKt! 

ÜKit  ber  ®ranbin  3(nna  bc  SKenboja,  bit  man  nod)  nie  fo  freubig  rot  faf), 
bie 

beibcn  SWpn^eerd 
De^corteÄ 

unb 
©pinoja! 

Der  fd)ottifcf)e  I5enfer 

IDaöib  ̂ ume,  ©nglanbö  l)6d)(ler  5ffieiöl)eit«ru^m, 

Seibnij,  Sid)tenberg  unb  ̂ ant^  tai  ganje  Duartett  untgiebt  galant^ 

fte 

fufjrt  ei  l)oIb  ■ am 

©dngelbanb,  mit  eigener,  f6niglid)er  J^anb, 

<So}Jt)ie  Qiiavlottt Bon 
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7^y^{f!T*^^T-'-\^--..fK 

^reußoifanb! 

®rtm6art         . 
2frtl)ur  ®(^open()aucr, 

er  war  ein  grober 5Bouer, 

fdjtmpft  l)ier  bie  2rouben  nid)t  met)r  fauer  unb  giebt  fTd|  fo  bebeutenb  fd)Iauer. 

SofanoiJnö  fdmrttcf)en 
®d)6nen, 

bie  il)n  mit  9lofcn  fdjmeidjelnb  »ertt)6f)nen,  bie  it)nt  bie  ©lafee  mit  Sorbeeren  befrinen, 

umflattert,  umfcf^nottert in 

l)o[be(lcn 
2önen :  „ Jjcrrlidjfler  Du  öon  3fpoiro«  ®6l)nett, 

»olle  btm  ?cben,  bem  fröt^lidjen,  fronen,  er()6r'  unfer  ©eufjcn,  (litt'  unfer  ®t6!)nen!", 
l)uIb»ollii  erfenntitdj 

feinen 
Äaminen,  »erjidjtct  er  gndbtg(l,  »eiterjuH^ncn. 

Äeufd) 

fd)Iurfcn  l)icr  ben  reinen 

Ät^cr  fogar  bie  alten  Äird)en»dter,  - 
teifö  bie  »on  firfi^er,  teifö  bie  »on  fpdter,  bie  Rügen  ©eelenattentÄter, 

nnb  ob  aud)  atte^  um  fte  l)cr,  in  unerlaubteflem  33er!ef)r, 

fict) 
frcnjweiö  »dljt  in  feinem 

®cf)meer. 

Saö  nuften  atte  2tnat[)emen?  üBa«  fott  iai  gludjen  unb  SBerfemen? 
2)ie  äßert  i(l  me^r  ate  bloß 

ein 

i      ©djemen!  SKan  muß  i[)r  Älonglieb  nur  »entel)men! 
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öte  brel}t  fid)  nidft  Moß  fugcfrunb,  jte  i\l  oud)  reidi,  fie  ifi  aucf)  bunt! 

(leiten  jtd)  in  frommem 

Äret*  unb  perorieren,  @reiö  an  ©reiö: 

„3fuf!  ©ruber,  auf! 

?aßt  beu  SBerbrug!  9Jur  ÜKifcreren  ifl  bloß  ®tuß! 3(uf! 

?cbt  ber  g^reube!  I)em  @enuß!  2)cm  großen  I^afeinöiberflug ! 

SSon  nun  an  fei'ö  Äonjtföbcfd)Iuß:  (Sv  tfi  fein  aRinud!  9?cin,  ein  ̂ luil 

4>üfuöpofu«ftbibud!" 

®o  fdjalltö  in  feurigflcm  örguß,  alö  fim'ö  oom  J^eiligen  ©piritud! 
3(mbrofTud 

fußt 

ßljrpfofiomuö,  ̂ ilariuJ 

^ieronpmud! 

STOeijter  Scfarbt 
unb 

ber  „ßf)erubinifd)c  üBanberömann",  ein  aKercbeljled  3n>icgefpann, 
enttand)t 

aud  feinem  mpfiifd^en  ! 5öann, 

ber  fie  umfpufte,  ber  (ie  umfpann,  unb  ber  jerraud)te,  ber  jerrann, 

fangen  baö  I^ing  nod)  praftifd)er 
an: 

2»it  ̂ aracelfuö  unb  Safob  5B6f)me,  boß  feiner  mefir  wolfenfucferifd)  bröme, 
öernirwanan  jTe  (Td)  | in 

ßanariilrome! 

?ut[)er,  frdftig 

mittenmang,  wer  nid)t  liebt  üöein,  2Beib,  ®efang, 
mit 

1232 



^at{)artngen 

»on  S5ora,  bei  fei  ii/t 2)anf, 

»ereint  auf  ein  unb  ber  felben 

©anf,  unter  fd)aufelnbem,  gautefnbem  (Slpjinengeranf, 

nid)t  im  minbeflen  mef)r 

gcnjijfen^franf ! 

Unb  fo  »ie  biefer,  frei  unb  frol),  bafb  en  betait  unb  halt  en  groJ, 

jul)d)it  nod)  fo  ntandjer 

.^olbrio! 

ßaefar,  ©ripio,  Älejanber,  Älfibiabe*,  ?9fanber, 

'SRanei,  SKene« 
unb 

ID^enanber,  ade  wimmeln  burd^einanber. 

Sionarbo,  ©otticetti,  ßoleone,  2)?ad)ta»eIIt, 

^lato,  Äato, 

'        «Sofrate^,  ̂ inbar,  3(ri(lopf)anfÄ, 
^ugufiin  unb  ilertuUian^  i^imur(eng  unb  £)f(f)ingtdd)an^ 

jeber  fud)enbc  iJecfel,  gottlob,  finbet  J)ier  burd)auö  feinen  2opp! 

!  iope  be  SBega, 
ßalberon,  ©acon  unb  (Snorre  ©turlufo»: 

j  urquicflebenbig 

punfto  punfti,  (inb  biefc  mef)r  ober  weniger  uncti, 

!  gtoubt  mir,  nod)  feine^meg^ 
'  befuncti. 

ßnoin,  ©ottfrieb,  SDBoIfram,  Söalt^er,  jeber  nod)  bei  befiem  3ttter, 

Äonfujiuö,  Htbax, 

9Kuf)ameb,  ?ootfe  unb  ©ultan  ©ajajct! 
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(5ntfy>btn  aller  Srbcnfdjaft,  nod)  immer  öott  aflralflem  ©aft, 
blieb  imerIofd)en  il)re 

©d)6pferfraft! 

i 
"Xüe  tiefe  ©roßen,  atte  biefe 

®r6ßen,  nidjW  weniger  ali  abgeneigt  fogenannten  2?er(l6f  en, 

faßt  midj  eud)  bo*  fecf  entblößen,  ampeln  unb  jampeln  l)ier  nad)  nnbercr  Sdjößen. 

?eiber,  leib<r, 
ein 

brenjlid^cd 

3<id)en,  nid)t  immer  nad)  bcn  felben,  nidjt  immer  nad)  ben  gteid)en, 

bie  ald 

„bejöglid)"  für  biefe 
JJelben  bie  ©littcr  ber  ®efd)id)te  melben. 

9Ben  fielet  man  ijoüa,  l)oppfafra?  ©imfcn  mit  Äfcopatra! 

üßaÄ  3(bonai,  3(mun«iKa,  fie  waren  mal,  fte  finb  nidjt  ba,  |Te  (tnb  il)m  gdnjlid)  ptpcpa; 
jTe  ladjt  bif)i,  er  madjt 

al)  ba  unb  lupft  i\)v  iljre  Sunifa! 

3m  gleid)en  äBinfcl,  fid)  jiemlid) 
nal), 

ot)0,  al)a,  ̂ apa,  SKama,  er  blöfi  fd)on  ©türm,  trari,  trara, 
er 

treibt  mit  i()r  3(ltotria  ju  einer  J5anbI)armonifa, 

»ad  fd)iert  it)n  olle  Sllgebra,  i()n  jmicft  nod)  nid)t  baö  ̂ obagra, 

ßl)copd  mit  ©ofuntala! 

@r  i|l,  tt)ie  fie,  gefunb  unb  rot,  nidjt  ba*  geringste  biödjen  tot; 

9)?orb^fd)n)erebrett!  Äreujfdjwere* 
3?otI  Unb  fdjmiert  (te  jid)  aufd  Butterbrot! 

3m  felben  2rab,  im  felben 

Srott,  immer  bie  ÜÖanb  lang,  immer  flott,  )3of»)pt)on  unb  polyglott, 
er  mel)r  iai  95ombarbon,  (ie 
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bai 

gagott,  er  brumm|l  f!d)  nicfjt  fo  leidet  banfrott,  er  n)urfcf)telt  fie  6etna^  )u  Äompott, 
9?tmrob, 

tiefer  bavhaxi^djt  <Bd)Xott,  biefer  Urerjfan^fuTotte, 
Sßimrol),  biefer  J^ottentott,  9?imrob,  biefer  alte  Äjfprergott, 

mit  ber  ̂ rinjcffin 

5uranbot! 

©an^erib  mit  ber  Äonigin  öon  ©a6a!  Sie  liegen  beibe  fcfjon  in  ber  '$>abal 
©einem  ̂ irf  »on 

Orijaba  tvt\)vt  |td)  nur  fdjcinbar  nod)  it)re  Äoa6a! 

äÖae  fömmert'ö  il)n? 
2ier  grobe  Äunbe,  erpicf^t,  baß  6iö  jum  legten  ®runbe 

er  bie  9Mefl"ur  il)r  fefl 

»erfpunbe,  roüijlt  Idngfl  „in  feineö  Olficfcd  SÖunbc!" 

Scnobia,  bie  ̂ afmjjrerin,  bie  J^errlicf)e,  bie  ©prerin, 

(Saudjjt,  Drommeten !  ©teigt,  3lafeten! 
^arft, 

3(po[ogeten!) 

f)inter 
l)egenbcn,  l)ütenben,  hinter  »a^renben,  n>et)renben/ 

Ijinter fd)irmenb«n,  fd)ugenben, 

»ie  aiii  flammerigcn,  bligcnben,  tt>ie  au6  flacferigcn,  gligenbcn,  »ie 
auö 

iobcmb,  auö  »abemb, 
auö 

Iot)enb 

jüngeljacfigen 
©olblanjen  (iarrenben 

©tafeten, 

in  einnn  ragenb,  in  einem  tragenb  tempeI()ol)en,  in  einem  berürfenb,  in  einem  beglürfenb 
jubelfrot)en, 

in 

einem  »enufinifc^,  in  einem  merlinifc^,  in  einem  melnftnifc^ 
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fpringqueUburcf)p(dtf(i)erten, 
blüttnbuvd)t)uftettn,  tBetl)roud)uml)fittten,  fpl)drifcl)  fitngcnb  mufiferfiiflteii, 

marmorflicfTg,  bionpfo^friejig,  geljcimniöwebig,  loto^flrebig, 
blenbenb 

lapidlajulifuppeltgen  i 
®du(enrunbraum  ! 

»te  aiii  einem  fcfjimmenibcn,  wie  aui  einem  fdjidcrnbe«,  wie  ani  einem 

gfeißeitben, 
über  aüei  pt^antaömagonfd^en,  über  aüei  t)aUuitnatortfcf)en/  über  alüti 

mpftifd), 

effJottfd),  utopifd)  fatamorganifcfjen 
2Rdrcf)cnbunttraum  : 

mit  fefilidjeit,  prÄctjtigen,  mit  feierlid)en,  OTdcl)tigen,  mit 

prangenben,  prunfcnben, 

pompl)aften, 
bie  ganje  2frtu6fage,  bie  ganje 

3flejanberfage, 

tai  ganje  3(benblanb,  baö  ganje  9ÄorgenIanb, 

ben  ' 

ganjen  9Bcltfreid 

gctreulid)il,  ' 
lebenbigjl,  Iebenött)a!)rfl 

abbilbemben,  abfonterfeienben,  abfcf)ilbernben, 

taufcnbforbigen,  taufenbfelberigen, 
taufenbfjenigen,  | 

taufenbjlaffagigen,  taufenbpanoramigcn, reid)en, 

!ofibar(ien,  f6(llicf)|len 
Seppidjcn, 

mit  fippigfl  »erfdjwenbcrifcfjfl,  mit  woUufiigfl  »em)enberifd)(l,  mit 

gcfcfjmeibigfi  f(f)njcUenbcn,  fd)metcf)Ierifd)jl  toeütnben, 
einluUcnbfl  »eidjen, 

»iegenben, 

fd)miegfamen,  fugfamen, 

trofifamen 
^oI(iem,  Äiffen, 
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Sttvanen, 

9luf)c6etten  unb  ?agerjlätten, 

mit  bamaltcnen,  mit  atlajfenen,  mit  brofateneit, 

f(f}tt>eren, 

fcibegewebten,  feibegcwirftcn,  feibegcftiÄpften, 

feibegefjjonnenen,  feibegefiicften,  feibegebreljten,  feibegeflricften,  fribcgefloAtencn Äelim«, 

©obelinö  unb  2apetfn 
unb 

bajwifd^en 
überaVi  »oller  fdjarmanter,  faprtjt6fcr  unb  bajwifdjcit  überall  »cKcr  galanter,  tnöfiitiofer, 

unb 

bajtt>ifcf)cn  überaß 
»oKcr 

cjtra»aganter, 

abmirofer,  grajiöfcr,  mcröetllofer, 
üoluptuöfer 

?iebcöpaarpra(iifen,  ?ie6cÄpaarbraflifen, 

?ie6e*paarflatuetten, 

?iebcöpaarplafetten  unb  ?iebe*paarlünetten 

in  allen  ̂ omplifationen,  in  allen  Situationen,  in  allen 

^rojeburen,  ̂ oftturen 
unb 

<Sill)ouetten, 

unter  einem  burd)  bie  ©tra^lfraft,  unter  einem  bur*  bcn  Strol)lbrucf,  unter  einem  burc^ 
bie 

©tral)lenenergte 
ber 

dußcren,  großen,  niemals  über  i\)m  unterge^enben 
©onnc 

lautlos,  langfam,  leife 

lief) 
brcl)enbcn, 

ewig  nad)tblau,  eirig  prac^tblau,  ewig 

rdtfelblau 
bunfelnben,  lidjtfunfelnben, 
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Iid)tfprfil)cnb«n,  It(f)tgliif)cnben,  ftcf)t6ffil)enben, 

licfttgletf  enben 

.^immel 
ntttfamt  bor  retfenben,  mitfamt  ber  fretfcnben,  mitfamt  ber in 

(loljem  @d)immer  (ietig  |Tcf)  »cifenben,  nie  unb  nimmer  genugfam  ju  preifenbcn, 

flimmemb,  glaflenb,  gtimmernb 

^  ficf
) 

gurtcinben 
SRiW)(iraße  mitfamt  Äometen, 

mitfamt 
2J?onben  iinb  ̂ fancten, 

fowie  allen  Sternen,  fowie  atten  ©ternbirbern,  fomie  allen  25o>3pel|lernen, 

Senobia^  bic  ̂ atmj)rerin,  bie  ̂ errlidje,  bie  ©prcrtn, 

bic  ̂ ulbin,  bie 
S8crfiif)rerin, 

C|ic 

barben  uitb  fa|ieicn 

(Td)  nid)t 
wie  jttjei  3(na(f)oretcn,  |Ie  (iopfen  unb  pfropfen  fid)  »ctl,  wie  jwei  3(tf)leten, 

man 

f!e()t  flc  nid)t  ben  iXofenfranj  fneten,  man  |Te!)t  ifjn  iijte  ©rufte  anbeten, 

wie  baß  fd)mecft  bem  nid)t 
©tepetetcn, 

|Ie  faufen  @cft,  fie  freffen  ̂ afieten,  fte  fnabbern  Äonfeft,  fie  prdpeln  Lampreten) 

Senobia, 
bic 

^almprerin, 
bie  ̂ errtidje,  bie  ©prerin,  bie  ̂ ulbin,  bie  SBerfü^rerin, 

fd)on 
feit  bem  jtrolften  ', 

©dfulum,  ' fdjrummoibibibumm,  fan  ma  nct  bumm, 
fd)Ort  I 

feit  bem  jmölften 
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©dfulum, 

(le  naijm  ei  tt)in  nod)  niemals  frumm, 

fd)on fett  bem  gwolftcn 
©dhilum, 

rr  bre^t  fic  immer  wicber  um, 

„mi^t 
e(l 

praepofltum", 3eno6ta,  bte  ̂ afmorerm,  bte  J^ertUdje,  bie  Syrerin,  bte  J^utbtn,  bic  SSerfS^rerm, 

(er  bxaud}t  je|t  niemanb  mel)r  ju  bitten,  er 

Idft  fid)  nid)t  mcf)r treten. 

Würbet  hai  ©raunt,  »orbei  tai  ?amento,  »orbet 
bie  Dual 

ber  ewig  mougelnben,  ber  emig  ̂ apembcn,  ber  ewig  fel)Ienbcn 
SKoneten) 

Benobia,  ̂ enobia,  Benobia 

mit  bem  SSaganten  unb  ̂ ropl)eten,  mit  bem  ©djnurranten  unb  ajjufageten, 

bem 
Äor^banten  unb  Äurcten, 

Senobia 
mit  meinem  ober  aUeö  geliebten,  mit  meinem  über  aüei  »ere^rten,  mit 

meinem 

über  aüei  gepriefenen,  über  aüei  gefeierten, 

über  aüti  bejubelten,  über  aßed 

befrof)Iocften, 

über  aüei  geeiten,  über  atteö  gebenebeiten, 
über 

afleö,  aUei,  aUei, 
aüei 

angefcftmdrmten 
?eibburf(i)en, 

J^erjbruber,  ?iebling,  Abgott, 
Sbol, 

S5orttorbfren,  Sflfworberen,  S8orfal)ren,  3fltfa^rcn, 
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S8oraf)nen,  Urahnen, 
3(l)nf)crrn, 

3CItt»ater,  SBoreater,  SSorldufcr,  SDorgÄnger,        ' 
Sorpl)öniE  ; 

unb, 

fa(l  »oU  g6ttlid)(lett  Srbarmenö,  bem  3nfptrator  bicfeö  Äarmend, 
bem :  .  i 

'Xrd)Vpoeten'. 

©0  ;         .  ■    i 
fieijt  man  fic  aud  allen 

(ipod)tn, 

nidjt  nur  ou*  ber  bcr  Diabod)en,  unb  jwar  ni(f)t  bfof  beim  Äoffcefocf)cn, in 

biefem  »ergnÄgltdt^en "ürtabitn, 

in  aßen  5aftifcn,  in  allen  ©tabien,  in  allen  ̂ roftifcn,  nad)  allen  Stobien, 

nod)  niemals  i)at  ti  ' '  ■  |Td) 

gcrodjen,  nod)  feine  fam  je  in  bie  SOBoc^en,  (Id)  gegenfeitig  unterjodjcn. 

STOit  SWabame  be  ®tael  »erfdnglidi)  alleine,  itjr  »ogenber  5Bufen  6li|t  öoUcr  @e(ieine, 

fie  fnüpft  (Td)  »l)r  ©trumpfbanb,  bad  feibenblou  feine, 
er  bettjunbert  fpradjlo* 

i^re  ^ 
©eine,  ̂ ipin,  ber  Äleine. 

ß^arle*  Douje  ali  Sunfer  ©aufewinb,  »erliebter  ald  ein  junger  Stint, 

für  eitlen  9?arf)ru^m  nod)  glfirflid) 

.  blinb,  ; 

•  nod}  nid)t  ba^  tollgeworbene 
9linb,  fd)artt)enjelnb  um  bie  Sennp  ?inb. 

Sie  fingt  il)m  ̂drtlid)  juniÄla»ier:„£)ubifi  mein  fußer  Äaöolier,  mit  3lugcn  blau  wie  au*  ©op^ir, 
bu  ©d)lump*,  bu  SWann^terl,  bu  mein  ©tier,  bied  eine,  ?iebling,  glaube  mir, 

mon  trou  e(l  ton 

plaijTr!" 
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Unter  6ful)enbem  g^Keber,  ©Ott,  »er  nun  »iebcr,  gelßfl  bie  (SIteber, 
ü)t  fd)tttembed  9J?icber  trogt  auf  unb  nicber: 

ba« 

J^irtenmdbt^fn 
»on 

Drieand. 

9Qer  fiurmt  burd;  bie  9üfd)e,  rottaplang^  ba^  er  f!ci)  erfrifd^e,  mit  @(ang? 

J^elb 
9tapoIeon  ©onaparte, 

flegreidi  fcfjcu  auf  ntand)er  Söarte,  gonj  »erlicbt  in  il)re  ©djworte, 
nimmt 

mit  n)ef)enber 

©tanbarte  il)re  ©djarte! 

3lomco  in  erneuter  @efal)r!  9lomeo  mit  %vau  ̂ otipf)ar! 

@6  jiel)t,  ei  locft  t()n  ju  i()r  elementar!  Sie  (lrd()It  ftd)  Idrfjefnb  i^r  blaufdjwarje*  ̂ aar! 

I)ied  eine  ifi  iljr  fonnenffar:  @r  i(l  nid)t,  wie  SofepJ),  ein  ©arbar! 
(5r  blirft  fte  an 

fo  „treu",  fo 

„tt)al)r".  3rf)  »erbe  birfj  lieben  „immerbar"! 
®ie  f&^It,  er  i(i  »ottauf  fotoent!  @r  i(i  ©enie!  SRidjt  bloß  Talent! 

3l)r  ̂ emb  ifl  fdjiHernb 

transparent,  »ad  brunter  lufhoogt,  prominent, 

.  .      '     •  er 

flnbet  ei  nidjt 

inbejent!  9iod)  i(i  ®ott  3(mor  nidjt  Ülegent!  9?od>  fjeptert  er  er|l  ganj  latent!     . 
@ö  ifi  ein  !l(Wid)(tcr 

aWoment!  S^ie  Orient,  \)ie  Ofjtbent,  beibe  nod)  burd)  ein  '^et  getrennt, 
auö  bem  ei  rot 

i  oon 
Serbenen 

brennt! 

hinter  einer  ̂ ede 
»on 

Jjagebutten,  öbertaumelt  »on  ©djmetterfingen,  umtÄnbelt  »on  Butten, 
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|te  jTnb  grab  beim  jartefleii  3(iifang«gcfd){emm,  er  fud)t  mai  unb  ftnbet  e*  itic^t,  retnblemm, 

|Te  fonflatiert  trccfen,  bo  t)tbbt  wi 

cm, 

ber  2eufcf  {)oIe  oUe  Äutteii:  (Scf)ön  JJuwefe  mit  UIrtcf)  öon  J^utten! 

2)ret 

IDamcit,  brci  J^crrett,  bic  ftd)  nicf^t  fperren, 

bie  (tcf)  nidjt  jcrgcin,  bie  ftcf)  nid^t  jcrrcn,  tie  nidjt  eifcrfudjtig  fnerren; 
bic  |ld) 

fdjarmant,  galont,  gewanbt, 
id)  muß  fic  roirflirf)  be^ljalb  rül)mcn,  jwifd^cn  fpJjinpfdjcn  Ungetfimcn 

in 

frf)ÄfcrIid)en 
@öttcr!o|IÄmcn  tfjr  I>afctn  auf*  dugcrftc  ubcrblumcn! 

©rfl 

fd)aufcln  bie  (Sicurd,  man  (launc,  man  bi>r% 

mit  allen  ̂ finejfcn,  mit  allen  ̂ clifatejTen,  mit  allen  Äarcftcn, 

jn)ifd)en  SBudiöbdumen,  jmifdjen 

Spprcffcn, 
i!)re  biö  »eit  über  bic  Äniec  gefd)örjtcn,  fdjeinbar  maßlod  ganj  bcflfirjtcit, 

mit  ; 

[d)dmig  jart  crreteten  • 
5Öangen,  in  üppig,  »crfdnglid),  fIcifd)rofa  langen, 

(icbltd)fl,  gicrlid)|l,  nieblid)fl,  monierlid)(l, 
fofcttfl  ; 

rofcttenumtdnbcrten, 

fc^neeig,  fd^aumig,  baufd)ig,  flaumig, 
frÄufelig 

fpi$enumrdnberten, 
wottufiig,  Icidjtfcrtig,  fd)n)clgerifd),  bul)lcrifd), 

rocgwciferifd)  lüflcnicn  i 
(Scibcnjhrümpfen, 

fgleid)  »crlocfenbcn,  glcid)  »erlangenbcn,  gleid) 
firenifd), 

aufreijenbfl,  Berfül)rerifd)(l 
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i  jlnnbrtorcnbflfn 

j»if(f)Ctt  J^angcn,  jn)ifcf)cn  ©angcn,  n)te  mit  ffißcn  Surfffjflngfti/ 
bejautentb,  entjficfenb,  brtörcnb,  baüdtnb, 

beglöcfenb 

,       -  ftd) 
fpreijenben, 

mit  nicl)t6  an  ftd)  fargeitbcn,  mit  ntdjtö  an  fid)  fnaufernbcn,  mit  nic^t*  an  ftc^ 

gcijenben,  reijenben 
SO?aftrfffen,  jebe  jimt  3fnbeifen,  jcbe  jum  ̂ reffen, 

bann 

lagert  man  berliebt  inö @ra«, 

pofuliert,  banfettiert 
unb 

t)tbt  fein ®(aö, 

eÄ  lebe  bieö,  e*  lebe  bai,  fott)ol)I  ber  üBein,  alö  and)  bo*  goß, 

bte  neun  9)Zufcn  unb  ber 
Parnaß, 

n>ie  fofllid)  munbcn  weißen  3äl)nd)en  »on  blutenblanfen  ^orjeKdnc^en 

bie 

Änufperbrüfldjen  »on  g^afdnd)en,  baju  bann  fpdter 
SDJarjipänd^en, 

man  tdnbelt,  man  erjd^It  3lomdnd)cn,  man  »igelt,  mon  jerbrficft  ein  5rdnd)en, 
man 

intoniert, 

Sopran  unb  95aß,  aI6  f)6d))ler  Trumpf  gilt  unö  ßoeur  H$, 

um  bann  fd^Iießlid),  bei  ftnfenbem 
3(benbfd)ein, 

n  »erfiecft  fld),  man  l)afd)t  fid),  man  fpiett  SBIinbeful),  man  nerft  ftd),  man  »erpafdjt  ftd) 
in 

toHflem  Svagout, 

man  erfd)recft  ftd),  man  übcrrafd)t  fid), 
-         al),  tiend, 
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»ou«)  I 

um  bann,  nacf)  fold^en  i 
3?arrctetn,  bei  (Infenbent,  »infenbcm  3(6enbfdjrin, 

(man  »crlor  (id)  in  bunfelnben  35fifrf)en  unb  ©rotten,  man  »erfcfjwor  jTdj  ju  funfeinben, 
nu<)cn 

Komplotten,  man  erfor  (Td)  ju  munfeinben  SRaöfenmarotten) 

um  bann  jule^t  \ 
unb 

^interbrein, 
bei 

finfcnbem,  minfcnbem,  bfinfenbem 
3tbenbfd)ein, 

ju  3n)ein,  ju  IDrein 

unb 
insgemein, 

in  aUer»ertraute(iem  SScrein,  in  attcrgrajt6fe(iem  IXingcIrei^n, 

(öcrwedjfelt,  »en»ed)felt 
baö 

SBdumeleiri,  nur  einmal  lebt  man  biefeö  ©ein) 

jum 

Älang  »on  unficf)tbarcn 

©d)anmein,  »on  allem  „3rbifd)en"  |Id)  ju  „entfrein" ! 

3n 

einer  imagindren 

SRatur,  in  einer  mit  ber  ©djere,  in  einer  mit  ber  ©djnur 
»on 

aÄonjieur  Senötrc  jured)tge(iu|ten 

giur: 
bie  9)7aintenon,  bic  bu  ©ant),  bie 

^ompabour, 

woBcr  (Sd)6n|)eitdpfld(ler(^cn,  toupiert  baö  ̂ aar,  fo  »iel  i(t  bcutfid),  ba*  i(l  ganj  flar: 
mit 

üöatteou,  SBoudjer 
unb  ] 

gragonarb! 
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©0  ge^t  ei  itübet,  fo  gel)t  ti 
brunter: 

J^eftor  mit  Jjelcna,  dußerfl  munter,  "Xmalafmintija  mit  ̂ önig  ©unter; 
Ä6ntg  ®aul    . 

mit <B\ilamit\), 

ttor  bcr  in  feinem  „J^ofjen"  ?ieb,  bod)  madjt  tf)r  baö  feinen  Unterfcf)teb, 
befanntlic^  fcfjon  ©alomo 

gefniet, 
aud)  paft  ei,  nie  n)ol)l  jeber  ficht,  mir  l^ier  ju  präcfytig  inö  Kolorit, nod) 

f  unter  bunter! 

Jjenriette  (Sontag  aui  ̂ Berlin,  aKmo  tl)r  ?orbeer  juerfl  gebie^n, 
mit 

einem  ÄrÄnjdjen  aui  9lo*marin,  ein  Ädgcfjen  fcfjnurrt  »or  bem  Äamtn, 

(er  brau&it  nic^t  ju  fludjten,  er  braudjt  nid)t 

5» 

fliel)n,  jTe  f)at  i^m  ben  bofen  @inbruc^  »erjie^n, 

(ie 

Uiftt  iljm  bie  fdjnurfrigflen 
1  SWflobien, 

Ijat  nid)t  einmal 
aufgefcfjrien, 

tütdj  ein  runbed  Äucffocf)  auö  iXubin  beaugenglafl  |te,  rein  oud  (Spleen, 

499ptenö  Äonig 
SKpferin) 

biefe^  wirflid)  reijcnbfle 

^enriettcf)en,  ganj  oljne  jegltcf)e^  Äorfettdjen, 

nur  um  ben  S^ali  nod),  ali  3rmulettd)cn,  ein  bünne*,  golbgebreljted  Äettc^en, 

ttjeld)  ein  25uettd)en,  n>eld)  ein  SBignettdjen, 

er  l)dngt  »ie  ein 

Mlettd)txi,  bu  ffiße^  @oubrettd)en,  bu  jurfrige^  g^rettdjen, 
an  feinem 

3fbrettd)fn,  in  einem  »erfdjmiegenfien  Äabinettdjen,  auf  einem  rofa  J^immelbettd^en, 
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meld) 

QHi}outttdjtn,  ̂ fnricttd)fii  ; 

mit  bem  ̂ aflen  ! 
ßberubinl 

itib  in  ©eete,  ©ffle  in  ?cib,  fit  tet  Wiann  unb  er  bai  3Qei6, 

„J^erj6Iättd)enö  Sfitwertrcib"!  i 

galdaff,  bieff« 
3n(iitut,  nic()t  mef)r  grpiefacft  bii  auf*  ißfut  ocn  WlaiUn',  Srntnen*  unb  SJrcnifenbrut 

in 

einrm  ganj  normafen 

ÜBalb,  burd)  ben  »on  fern  ein  J&ifH>orn  fd)aKt, 

jwifcfjen  blinfenben  3(neinonen,  ämifd^en  bergcnben  ̂ arrenfronen, 
unter 

^oUfirfdjen,  ®cibenr6«cf}en  unb  Iiiileln,  unter  ®ted)dpfeln,  <S)()pid)  unb  SRijleln, 

jtt)ifcf)en 
Sngelfüg,  ©nbcercn,  üBacf)l)oIber, 

I5ru:benfraut, 

©driapp,  Oöolfömilcf), 

®IocfenbIumen,  g^Iicgcnpirjen 
unb 

gingerl)ut, 
galflaff  im  J&irfcfjfeberfoUcr, 

fuf)mauf6efcf)ul)t,  ijaij,  bic  2öonne,  l}ai},  bic  2Öut,  cö  tut  i^m  »o^I,  cd  tut  i()m  gut, 
er  , 

llillt  jc$t  enblid)  feine 

@Iut 
mit  iljr,  bie  je|t,  cnblid),  ntd)t  bloß  mel)r  fo 

„tut," 

(le  ja^lt  il)m  enblidj  ben  Tribut  für  tt)ren  entmenfc^ten  Übermut, 
galftaff 

mit  ber  „fpröben" 
grau  glutf)! 

»^icron^raud  Debö,  irf)  ftnbe  bad  (larf,  mitten  in  einem  engfifdjen  ̂ arf, 
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coram  publtco 

auf 

9efd>orenem 
SXafeii,  e*  ijl  nid)t  jum  piepen,  cö  i|l  nirfjt  jum  bfafen, 

jmifdjen  jwei 
»frfcf)it6rfc[ten,  mooöflriinen,  fonbfleiitmtcn 

fXofofoöafen 

mit 

aWaria  Aurora, 

—  nunc  e|l  ̂ora,  non  fofum  ora,  feb  ettam  labora  — 
mit  ber  ̂ röpfiin 

2Curora, 

(bie  <Bad)e  ifl  il)r  partout  fein Guorl, 

jTe  preßtt)urfcf)te{t  jtd)  an  if)n,  jTc 
treibt  ei 

arg,  er  l)hlt  fte,  »eef  Äueppdjen,  ei{)errjemerfd),  nicf^t  tatg) 

jTcJ)  »ölternb,  fiel)  »dfjenb,  fid) 

probujierenb, 
(Td)  »enbenb,  fid)  »tdefnb,  (Id) 

»eralgamierenb, 

in  allrn  ̂ l}afen  mit  allen  @fflafett  burd)  alte  ̂ orapl)rafen, 

(entfe^t  (iet)n  bie  SSettem,  ned)  entfe$ter  bie 

SBafen,  mit  turmu^rgroßen  ®lo|augen  unb  filometerlangen  3Jafen, 
man  foUte  bie  beiben 

fofort öergafen,  anflatt  |Ie  in  efftgie,  nie  l)ier,  ju  l)interglafen) 
mit 

ber  gndbigen  g^rau  ®rdjtn  toon 
Äönig*marf. 

5Bcrframpft  in  einen  einjigen 

5ßiö, 

ein  ©ilbmer! 

»on  uner^ortefiem  (£d)miß,  tton  urgewaltigflem  ©djattenrig, 
glaubt  mir,  boÄ  i|l 
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ganj  |Td>er 
gewiß,  fo  meißelte  fein  Dannecfer,  fo  mobellierte  fein  Äiß: 

^eter  ber  ©roße 
mit  .  i 

©emiramtö. 

Sie  fdiropft  ftd)  fe|i,  er  pacft  (le  i)an,  nod)  feine  fal)  man  fo  Qvpaaxt, 
nid)tö  i)alb  ju  tun 

i(i  "    '■ 
großer  @ei(ler  ; 
3(rt.  i 

£)t^eUrf)en  mit  5l)uöcf)en,  bu  füßefie«  ̂ uß(f)en, 

auf 

einem  3(Itdnd)en,  umn>impelt  »on  ̂ äl^ndjtn, 

fie  bad  J^ennd^en,  er  bad 

J^Äl)nd)en,  ot)ne  jeglid)ed  Äapldnd)en, 
Ctl)eHd)en  mit  2l)U^d)en,  o  »eld)  ein  ©enußtfien, 

beim 

taufenbften  ©ußdjen, 

Cbebenflid)  fd^nieftd,  »erbddjtig  fd)narrtd,  mitunter  \d)iebti,  mitunter 

fd)arrt*, 
baj»ifd)en  fnacft^,  bajtuifd^en  fnarrtd,  nicf)t  einen  tdufd)tö,  nid)t  einen  narrtö 

er  fd)n)arj,  |Te  weiß,  (t«  tt)e«ßr  ""  fd)n>arjr 

er  ■  ■  .■ 
met)r  aai  SKaroffo,  (ie  meljr  anö  bem  ; 

Dt()elld)en  mit  5l)uöd)en,  f)eftig(l  im  @d)ußd)en,  o  toai  ein  Sßerfdjlußdjen, 
Iotgercd)t,  funflgeredjt, 

fol)d(t», 

facfjgemdß,  fadjgemdß,  maffft),  flintf)art,  fplintf)art,  beftnitio, 

»erfuppelt,  üerfoppelt,  gebuppelt,  geboppelt. 

»erjioppelt,  »er{)oppeU,  öermoppelt, 

»erproppelt,  um  nicf)t  ju  fagen  »erljoppelpoppelt, 
»erfeilt,  »erfpeilt 

burd)  I 
einen  ©oljen,  burd)  biefen  mirafulod  »erfd)mofjen     j 
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S^.v 

JU 

einem 

„üWtld)"*  unb  „ÜKorion"* Duarj. 

9Jidjt  eril  beim  crjlen 
3tbcrlaffe, 

fie, 

etfriflP,  baß  |Te  nidjti  »erpaffe,  ietad)t,  baß  er  audj  ja  red)t  praflFe, 

baß,  »icrfacf),  fle  iijn  ganj  umfoffe,  nad)  jcbcr  Qvictitung  prima  Älajfe, 

er, 

wie  ei  fcf)cint,  nod)  »oüfi  bei 

ÄajTe,  bicfe  »cnigflenö  »on  gleid)er  iKaffe, 

SRofirabamuÄ  mit  g^auflina  »^afle,  auf  einer  fegelnben  ̂ inajfe, 
bilben  g(eid)faUä  eine 

SKaffe! 

2ffpafta, 

auf  einem  gcmegten 

35elpl)in,  getreu  ihrem  S[öal)IfprHd):  id)  l}errfd)'  nidjt,  idj  bien', in 

einem 

fdiattenben,  fdjügcnben,  fd)irmenbcn 
SSierecf 

aui 

3a^min,  fd)on  ganj  cl)ne  alle  2Sorftd)t,  fdion  o{)ne  jebc  Sifjiplin, 

fte  t)at  jtd)  beiben  Idngil 
gelief)n, 

(2Ber  befnipft  (Te  burd)  eine  ßamera,  ganj  Ijeimlic^  auf 

Änicn? 

9Jun,  bitte,  irer  benn  anberö  aU  ̂ anö  ©albung 
®ricn?) 

unter  einem  lid)ten,  unter  einem  Ieid)ten,  unter 

einem  goIbburd)flimmerten,  einem  golbburdjfdjimmerten,  einem 

goIbburd)|lernten 
95albad)in 

1249 



-Z-\--: 

iditDtbtnbem,  aui  reucf)tenbcm,  aui  beOenbem 

STOujTelin 
mit 

2(ugu(t  tem  <BtaxUn 
unb 
3trctin!  j 

ioti  6eibe  56d)tcr,  ttjclcf)  ein  Qivaüi,  ioti  bcibe  26chter in 

®auö  unb  95rau*, 

iegt,  (5tepctctcrtcf)f,  icf>  fag'^  cud}  »orauö,  jc$t,  @tcpcteteric()c,  jcgt  nc()mt  3lcißauö, 
nad)  eben  woUenbetem,  nad)  eben  bcenbetcm,  nad)  eben 

er(l  abgetanem 
®d)mauö, 

»or  einem  lieblidj,  »or  einem  Iaufd)ig,  »or  einem 
cinfabenb  ! 

»einlaubnmranften,  ibpttifd),  bufoJifd),  mprtiUifd)  lidjterfpielumfdjmanftcn, 

mit  launijd),  mit  flownifd),  mit  faunifd) 

f9baritifd)en 
Sebuten,  Sointen 

unb 

SKebaiüon« 

beornomentierten,  »crjicrten,  umomiflerten 
@artent)au^, 

mit  einem  Äerf,  mit  einem 

Dauö,  i 

in  ?orfen  fd)n)arj,  in  ?orfcn 

frau*,  fte  mad)en  t!)m  grabe  ben  ©araud,  er  fiegt  entbfögten  Körperbau*, 

(um  bic  @de,  pl6$Iid),  biöfreter  2(pplaud,  um  bie  (5cfc,  fdjmunjelnben  ©efdjauö,  um  bie  @cff 
bie  beibcn  3ol)dnner 

©trauß,  I 

ber  »om  „9labcgt>)"  unb  ber  oon  bcr 

„glebennaue") mit 
bcm  bcljötnttn, 'i 
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fniDen, 

fnaUcn,  er  fann  faum  nodj  grunjcn,  er  fann  faum  nocf)  lallen, 
er  fann  bte     . 

fetjlen 
jßintertoHen  feiner  bciben  mit6efoffenen  Äatlen,  ber  5e6el  1)01  mer,  nid)t  mel)r  umfraßen, 

mit 

bem  bejlialifdj,  fannibalifcf)  befd)n)ip(ten,  mit  bem  »anbalifd),  martialifd)  begipjlen, 
mit 

bem  quartalifc^,  bem  infemafifd),  bem  peflitenjialifd) 
befnipften, 

»ollfidnbig  bel)auc^ten,  öotl(ldnbig  beraud)ten,  »oHjldnbig 
befd)maud}tcn, 

(baf  (Te  ber  ©atan,  bie  alte  J^ure,  bag  (le  ber  ©atan,  baß  fie  bie Ärd|e, 

bie  alte  (Sd)lampe,  bie  alte  ©djlumpe,  bie  alte, 
»errudjte,  »erfludjte 

^ariömege!) 

mit  bem  (lem^agel  tollen,  mit  bem  ranbfcfjwappemb  »offen,  mit  bera 

gdnjlid) 
6cl)aarbeutetten 

Sffienelauö! 

5Bürger, 

ber  un^  bie  „?enore" 
erfann,  er  ̂ at  Icibcr,  außer  einer  3?ad)tm6$e,  nicfjt*  mitrc  auf  ober  on, 

mit 
Dorettdjen  unb  a)?oll«)d)en,  ben  guten 

©d)n)efiem, 

bie  er  nicf)t  er(t  feit  l)eute,  bie  er  nid)t  crfl  feit 

flefiern,  bie  er  fd)on  in  ganj  jugenblidjen  ©emefiem, 
äla 

®raf  ®teicl)cn  alö  SBettf(J)a$ 

gewann,  bie  eine  „brauf",  bie  anbre  „bran", 

^od)  Hingt  baö  „?ieb  oom  braoen  9Kann",  ber  etmai  „will",  ber  etwa*  „fann", 
aii 

e^elidjeö  lireigefpann! 
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grieövid)  »on  ©exilier,  fein  tt)«  fritifaflernber  SÄoralt^raim,  ̂ riebric^  oon  <Sd)i\in,  fein 
balfabaflernber  (Jpigonenmann,  [ 

griebricf)  öon  ©djider,  [ 
ben  ber 

gicidje  „Sßann",  confer  mit  Sljartottchen  unb  ÄaroIiud)cn,  „umfpann", nacf) 

nitnmcl)r  ntcbergclcgtem 
Striegel, 

gefd)loffcn  bic  Snr,  fcufd)  »or  ben  Sltcgcl  unb  nacl)  @c6ül)r  üerl)angen  ben  ©^iiegel, 
er  winft  fie  6etbc  ju  (icf)  ; 

l}eran, 

n)ol)lauf,  njol)Ian,  l)ier  ©afomoö  ©iegel,  l)inauf,  f^inan,  fompaft  wie  au*  Siegf'r 

id>  bin  ein  SOZann,  \)cv  euere Sieger, 

bin  id)  nid)t  fd}nicf,  bin  idf)  nicf)t 

f(()niegef,  entl)ii|Taömiert  wie  ein  (Stint,  touragiert  wie  ein  3gel, 

iijv  l)oIben  ?5rd|d)en,  iJ)r  meine  (gdiägcf)en  mit  golbenen  Ädgdjen,  ganj  oljne  ?d|d)cn, 

nia*t  eure  2)?d|cf)en,  fd)enft  biefeni  Spd§d)en  jart  auf  fein  ®Id|d)en, 

grab  fangt  boö  ̂ Idgdien,  jwei  fuße  ©d)nidgd)cn, 

»ol)Iauf,  njol)lan,  btnauf,  l)inan,  beim  breimal  l)ciligcn  3(Iforan, 
bei  ©ruber  2ßoIfgang,  bem 

3of)ann, 

ber  fragt  nidjt  erjt,  wie,  wo  unb  wann,  auf  freier  %iüT,  im  bunflen  2ann, 

id)  bin  ein  fWann,  id)  bin  ein  9)?ann, 

njot)Iauf,  n>ol)(an,  Ijinauf,  l)inan,  alöbann,  aliäbanu,  otöbann,  af^bann, 

mit 
bloß  3ucfcrjeug  unb 

Äud)en 

jtd)  bcmdflenbe  Sunudjen,  foldjeit  foU  man  burd)aud  flud)en, 

^aben  nid)td  bei  un6  ju 
fudjen, 

alöbann,  aföbann,  al^bann,  alßbann,  l)inauf,  l)inan,  »ofjlauf,  woijlan, 

it}T  fdjmucfen  SSiel}d)cn  mit  fdjnucfcn  Änicdien, 

t»cr  ädl)lt  mid)  je&t  nod)  ju  ben  ©ifd)en,  Äa(lraten  mögen  fidj  ocrtriedjen, 

tt)ol)(auf,  tt>ot)Ian,  l)inauf,  {)inan, 
id)  bin  ein  SOZann,  ein  2)?ann,  ein  2Äann,  id)  bin  ein 
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9)?onn,         - 
ba4  fcnnt  i\)V 

idjon,  tret  tc^  erfl  »oUtg  in  gunftion, 

an meiner  Seper 

ricdjen! 

Scgt,  ober  nie!  2öeg,  Eroberte!  ̂ iff,  ̂ l)antaftc!  O  je,  o  ji! 

eueren  ̂ fi!  Äiferifi! 

SDJiflrcß  ?eigf)! 

©d)6n  wie  eine  Sajaberc,  berficfcnb  wie  eine 

??ee, 0  wtij,  0  ttjef),  »aö  id)  fei),  n)a6  id)  feJ),  in  einem  üerfuljrcrifcfjen  9?egHge 
ani 

aIlerburcf)(Td)tig(tem 

©pi^enfllet! 

25ic  jarte  J^aut  nod)  jrcißer  al6  ©djnee  in  einem  (It)ambre  feporee 
auf  einem  firfd)roten 

Äanapec! 

9?cd)  t)or  bem  Souper!  ®kid)  nad)  bem  jDiner! 

2Scfd)  eine 

Sbcc! 

3fn(latt 

bei  einer  SajTe  5ec,  bei  einer  S0?oet  et  (5f)anbon  b'Spcmai»! 

„«Kit?" 9?ein,  eö  fd)afft  mir  fein 
©ei)agen. 
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fc^merjltd)  muß  td)  ti  beflagrn,  tncfne  ®d)IÄfen  ̂ dtnmern,  \d}tasen, 
meine  ̂ ulfe  ffil)I  icf) 

jagni,  fa|l  bebrucft  ei  mir  beit  SWageit, 

jwar  fo  mandjeÄ  barf  man  wagen,  aber  bad  i(l  fein  ©etragen, 

fd)ocfing,  fd)Ocfing, 

ntd)t  ju  ! 

fagen,  bitte,  mid)  nitf)t  brum  ju  fragen! 

„«Kit?" 
3d)  muß  ei  beweinen,  «c^  muß  ei 

betrauern,  id)  f&tjU  Bor  3(bfd)cu  mid)  erfdjauern,  id)  fann  mid)  nur  in  bie  @de  fauem 
unb  eö  immer  wieber 

bebauem. 

aj?an  fofl  fold)  ̂ ird)en  itid)t 

befouem  in  9?ew|leab  Sfbbep^  t)erfd)wicgcnen  Älojlermauern! 

«5n «Kit?" 
«Kein 

®ott,  nun  (Te  unb  eben 

er; 

fte  bewegt  (Td)  aufö  rebl)afte(le 

i^ixi  unb  ̂ er,  balb  in  bie  ̂ dnge,  ba(b  in  bie  Ouer, 

fo  flutet,  fo  wogt  tai  ewige SKcer; 

man  fü\)U,  man  merft,  |te  liebt  itfti  fel)r,  (Tc  trAgt,  wie  befeffen,  nad)  i^m  5Bege^r, 
er  l)at  einen  Älumpfuß 

unb  atmet  i 

fd)wer! 

„9?un aber  enblid)  fjoppla, 

Sarriere!  5n  beö  tireiteufefö  9?amen!  üBcr,  STOenfd),  wer?" 

awt 
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©einer  ?erbfd)afit, 

jeßt  ifi  mein  9leinif6rf>cr  6alb  leer,  mit  ©einer  Sorbfdjaft,  prdfentiert  ben  (Speer, 
mit 

©einer  ?orbfd)afit, 

bem 

„^eer"  ®eorge  32oel  ©orbon  ©jjron,  i^rem  Demi«frere, 
in 

bcnfbar 

aneralIeroKcrtntim(lem 

aSerfeJir!  ' 

Die  9?onne  9lo^n>it^a,  mein  ®ott,  nai  gefcfjie^t  ba,  bie  SJionne  fSloimitija, 

nun  ftnb  «»ir  aber  and) toixtUd), 

ganj  bejümmt  unb  roatjvijaftiQ, 

wie  wag'  irfjö,  wie  flag'  id)i, 

id) 

auf  bem  S^nit  ta,  bie  9?onne  Slo^wit^a, 

^ol  mid)  bf  r  5eufer, 

po&  SÖIie, 

trog  unjuIdngfi(J)|len,  t)6cf)(i  6ebcnflid)|len, 

uronfdngIid)(len 
25eftjirö, 

man 
ftefjt  e«  beuttidj,  man  öerfpurt  ein 

Surfe«/  man  fann  |Id)  bei  benfbar  beflem  üBitlen  nid)t  »erfurfen^ 

burd)  einen  »anfenbcn,  burd)  einen  fd)»anfenben,  burd)     • 
einen 

inbidfreten 

2mmergrfinfd)Ii$, 

fi^armtert,  farefflert,  l)cfiert,  offulier^ 

manipuliert 

mit 
ber  birfen  ®ufiel  öon 

©lafewift! 
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3Itemanb  ; 

geniert  ftcf). 

"XUei  gttubtert  jtd),  aüci  «müftcrt  |Tcfi,  allcÄ  foagultert  (Td), 
feiner 

blamiert  jtcf). 

Sßor 
^ 

grAn»erbangenen  ©rotteiirdumen,  unter  fafi  6recf)enben  ?ebertt>ur(l6dumen, 
bie  einen  jlrubelnben,  6Ii$enben,  bie  einen 

fprnbeinben,  gfi^enben,  bie  einen  prubelnben,  fli§cnben, 

fpri^enben 
SOBilbbarf)  fdumcn, 

ber  SBcIf^^cimer,  (Steinhcimer,  ber  SngcKjcimer,  3ßeint)eimer, 
ber 

Sßalporjbeimer, 

•  J^od)t)eimer  unb  ß^ampagner 
\d)hümt, 

»cn  florrbrinfiflig  flimmernbem,  »on  fdjwarjfpiegefig  grimniembent,  »on 
flirrgianjig 

»urjbuftigem,  bifitenflernigem, 

taubenbnrd^gurrtem,  taubenburchfcfjndbcitcm, 

taubenuberflattertem 
üKprtengebÄfd) 

umträumt, 

(„gefle  bruff!  ̂ ör  nicf)  uff! 
D 

caro  mio!") 
fußt  ßorreggio  bie 

So. 

3it 
einem  nmben  SeldngerjelieberlAubcfjen 

unterbed 
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auf  bicfcm  ricfifjen 

?tc6eßfon3re§,  iaU  forfdjfred),  ia'ii  feg, 
idii  in  »oßfomincncm  @»a«5uH'2^reß,  idii  in  reyenbliem  @öcf,  i<üi 

mit  / 

^rajiteW! 

2)er 

(?ute  I'oftor 
tdabelai^  »crgnugt  balb  öon  <5ofl,  »crflel)t  bafb  »on  prac, 

(fie  fagt  nicfjt  6itf),  (Te  fagt  ntdjt 

bdf), 

ii)t  tut  iie  Sad)C,  nu  ja,  nu  nee,  tur(i)au4  nur  »c^I,  burc^auö  nid)t  r»el)) in 

(Sttergefidt  auf  fettem 
mte, 

imb  }tt)ar  am  Cnbe  einer  Mtt,  fid)  fpiegcinb  in  einem  brauen  ®ee, 
brin 

ÜBoIfdjen  f(f)wimmen  »ie  auö 
©d)nec, 

bie  fd)6ne  ̂ eIioötod)ter 

^afTpJ»ae! 
SSirgü 

bei  frifd)  gefülltem 

J^umpcn 
unb 

einer  ecf)ten 

.^aöanna,  ni(f)t  einem 
©dweijcr 

Stumpen,  lÄgt  fid)  mit  ̂ oppda  nid)t  fumpen, 

mit  ©djehrefabc  l)dlt'ö  «ferner,  Donte  trdgt  nad)  S!?eatrice  25ege^r, 
Ülcntbranbt  l)atö  bei  feiner  Saßfia  nidjt 

fdjwer, 
er  buffert  iijx  jebe^  il)rer 

„©lieber", balb  fo,  balb  fo,  balb  lang*,  balb  quer,  unb  aüti,  feltfam,  fd^mecft  nad)  mti/r, 
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bei  (If td  gcfpanntem 

®d)iefgm>el)r,  Stuben.*  t(l  Ijiitter  Helene  ffourmettt  ̂ er! 

aWojart  i 

mit  öerjücfter  .  l 

SRiene  l)iiiter  einer  b[iil)enbcn  95Iittengarbine 

raffiniert  unb  voD  Stoutine,  nur  tvpidjt,  baß  er  it)r  biene, 
er  ̂ ierrot,  (te 

Äolombine,  tÄnbelt  ausgiebig  mit  ̂ exlint. 

©cetl)otfen, 

unter  rie|Tg,  unter  fdjattcnb,  unter  büjler, 

majeftAtifd),  jacfcnlaubif) 

fd>Iangenfcf)ecfigcn,  fdjfangenflecfigen,  f(()[angenfduligen,  f(f)IangenfnÄuIigot, 

fd)Iangcnfcibcrigen 
Platanen, 

abfeit«  ben  fro^l)erjigen,  abfeitd  ben  froljgemuten,  abfeitd  ben 

frcube(lra()Ienbfn 
Äumpanen,  , 

fem  bem  ©anfaren,  fern  bem 

profanen, 
mit  (aufd)enb  inneren  Ojeanen,  bie  ©eele  fall  fdjon  im  dtinvanen, 

umfd)n)iegcn  »on  cl)crnen 
Titanen! 

treibfl  bu  nun, 

n>eltafcgefel)rteflcn 

®eftcf)t«,  nad)  einem  ?cben  graufamflen  Serjidjt«, 

inmitten  flra^lenbfl,  inmitten  |!r6mcnbf]:,  inmitten  fonnigfl 
^eÜjlca  ?id)t«, 

im 

legten  aWalflrom  beine« 

©clb(igerirf)t«. 

1  ■ 

5n
  

bir
  

i(l
  
all

e«,
  

auf
  
er 

 
bir

  
t(l 

■ 
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ntd)tt!  .'  Vvv'-",: 

naf)t  ftd)  tl)m  ein      . 

9Bei6  üon  l)tmmlifd)em  2Bud)d,  mit  reu(f)tcnbcnt  ?rib 
unb 

flöttltdifit, 
golbgfauen,  l)oIb6Iauen 

9?arjifi"enaugfn,  bte,  tute  jmei  ©terne,  fid)  in  feine  fangen! 

weiß  er  nicf)t,  »ie  i^m 

gefüjaf).  ■       •    - 

„2Ber 6t(lbu,  baßirf) 
nie  bid) 

„^ragnidjt! 

3cf)  »ar  bir  ofhnal* 
nal), 

wenn  tu  in  wetljettollen 
©tunben,  troß  aßen  üBe^ö  unb  feiner  üßunbcn,  ben  Slidjttöeg  ju  bir  felbfl  gefiinben! 

IDu  fpörtefl  oft  in  bir 
mein  .    .         v 

(Sd)alten. 

2d)  »ob  um  bid) 
,       Öl      . 

taufenb 

®e|lalten.  X)ir  gort  mein  Sorgen  unb  mein  3QaIten, 
»cnn  ©djmerj  unb  iei^ 

bid)  jd() 
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burc^fpartcnl  j 

6{(l  bii  mein,  unb  trf)  bin  bcttt.  5i*$t,  unter  ̂ aufcnben  oHein, 

im  i 
im  tu%  fürber,  : 

ntd't  met)r  1 

fein!" 
Vie  Jscniid  »on  9?(iIo, 

pottcr  Srbarmen,  laß  betn  ©rübcln,  laß  bein  Carmen, au 

meinem  5Pufrn 

ma  bu cnrarmcn, 

umfdngt  tl)n,  umfaßt  il)n,  umfd)Iiu(it  il)n,  umJ)aI(l  ifjn, 
Hnil)crjt 

il)n 

mit  it)ren  gligernb 

gleipen, 
mit  i^ren  ffil;Ienb  mcißcn,  mit  i()ren  fuljlcnb  Ijcißen, M?eid)cn, 

Ic6cubic)cn,  tr6(icnben 
ürmtnl 

3n  I 
einem  Ijoljtn, 

in  einem  irciten,  in  einem  breiten, 

fonnengrilgfanjburd^jittertcn,  ru6inglutgfa|lbur(f)glitterten, 

fcf)immcrrtben,  ffimmernbcn 
Äirdienfaaf, 

(nit^t  in  einem  armen,  nicberen,  nid)t  in  einem  ffeincn,  tdrgficf)cn,  ntc^t 

in  einem  fct)Iid)ten,  in  einem 

rinfarfjen,  fümmerlidjen  i 
®cma(^) 

in  allen  SBarccfprÄcf)ten  fid)  trfiUenb,  in  allen  ©olbgteißprunfen  ftd)  frfiUenb,  in 
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aUen 

branbenben,  üraufenbfit, 

brcjinettben,  bicnbenben,  bitgenbnt, 

fanattfcfjen,  frcnettfcf)cn,  empljatifdien,  patJjerifc^eu 

Sicpolofarbrn 
rrtf  fanfaroniftfiib,  wie  braoabicrenb,  wie 

briiUenb 

btö  "'-.^ '" : 
fofl  unter  ba* 

»oUjdljlig  üerfammclt, 
Äcpf  an  Äopf, 

bte 
mciiTen  J^crrcn  nod)  in  flepuberten 

'Pcrücfcn,  einige 

fcf)on  mit 3opf, 

ben  gniijcii  9{aitni,  ed  ifc  fein  2raum, 

nid)t  droß  ein 
leerer 

®eifenfc()aum, 
ben 

ganjcn,  ganjen,  ganjcn, 
gewaltigen, 

rcunbcrgeftaltigen 

5enipelrauni,  man  glaubt  c^^  faitm, 
unb  bcd) 

njabrbaftig, 

©ciTalten  marfig, 

©eftaiten  faftig,  @e(lalten  fnaftig, 

bie 

giguren wie  aiii  cid)enen  Äncrrcn  gefclinigt,  bie  3üge  rcie  auö  @rj 

geriet, 
SDZdnner  »oll  ®cmüt  unb  9)?arf,  bie  ©eelen  groß,  bie  J&crjeu  (larf, 

fonber  Si|"t,  [onber 
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g(au6en4reid) 
unb  I 

anfprud)dfarg,  (lolj  n\)abtn  Aber  Duart  ' 
famt  t^ren  Sieben,  5ßcib  unb  Ätnb,  »oI)[  gcjeugt  unb  fromm  geminnt, 

fowie  bem  »acferen 

Sngetmb, ben 

ganjcn,  ganjen, 

fnppelrunbcn,  fdulcnftofjen, 

u6erfd)n>eQenben/  Ü6em)dlttgenben,  Überquellenben 

fXicfcnraum 

biö  auf  ben  aller*,  aller«,  allerle$ten  ̂ laß 
ffiUenb, 

il)n 

»te  in  eine  efjlatifdie, 

»ie  in  eine  magifdje,  wie  in  eine  m»>|lifd)e,  i 
l)immlifcf)e, 

.  öberirbifdjc  ©torie 

tjüütnt, 

ani  J^aUe,  aui  ®6ttingcn,  au*  33raunfrf>tt)eig,  au* Söerlin, 

auö  Dredben,  and  ?eipjig,  aui  SDJailanb,  aud 
5GBien, 

aui  J^amburg,  Oljrbruf,  ©ficfeburg,  aui  3fna,  ®otl)a,  2frn(labt,  ®el)ren, 
SGBeimar,  äBeI)mor, 

2Kiil)lhaufen, 

Ä6tl)en,  ; 
auö  Erfurt  unb  au*  @ifenacf), 

ba*  ganje  granbiofe,  ba*  ganje  famofe,  ba*  ganje 

foloffifcf)e,  beifpiellofe, 

»on  allen  »ere^rte,  »cn  allen  gcpriefenc,  »on  allen  begeljrte, 

!6nnerifd)  gelel)rte, 
uner()6rte, 

um>iid)|Tg  mddjtige,  urfrdftig  prdc^tige,  j. 

ured)t  bebÄd)tige,  I 
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pfiantaftetti',  Ijarmontecn«,  mefobtcen»,  p^antadmagorieen« 
unD 

ibeeentrdd)tige 

aKufifanten»,  ©iganten*, 

J^elben*,  Heroen*,  - 
SKctfter*, 

Äfinfllcr*  unl)  ©d)6pfergefd)Ied)t 
ber  . .  .  ©ad)! 

Soljann  ©ebaflion,  3of)ann  ®eba(lJan, 

auf 

ber  Smpore,      . 

6Ii5ernb,  6Itnfcrnb,  gligernb 

hinter itjtn,  über  tt)m 

bte  fcf)Ianfcn,  bic  rtnfcn,  bie  ranfen, 

tnadjtt^oU,  pradjtooll,  (Ictgcnb,  fcf)>»cigenb, 
ragcnb,  reiJ)cn6ünbeIig,  jungtg 

jugefptgtcn,  filberjinnigcn 

pfeifen unb 

9lof)re,  Sol)ann  Scbajitan,  con  amore, 

oor  bcr  pfarmobierenbcn  Sriump^orgel  oiÄ*ä«öid 
bem 

ß^ore,  fiumm  »artenb,  mit  faufd}cnb  geneigtem  Of)re,  baß  jTc^  bie  ®nabe  i^m  ottflore? 

Unter  il)m, 

ju  i!)m  aufblicfenb,  ju  if)m  auf[)ord)enb,  ju  it)m  auffc^auenb, 
t»ie 

fte  ed  ftetö  fdjon 

pfTagen, 
.  gu»erftcf)tlid),  fonbcr  Sagen,  Swetfel  bfirfen  btdj  nie  nagen, 

J56(f)(ieö  Idßt  (Td)  nid)t  erjagen,  nur  (Td)  (eI6(l  muß  man  befragen, 
jebe^, 

wie  JU  feinen 

5agen,  in  ©pigenjabot  ober  SRö^Ifleinfrogen, 
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fcnitrew  erjjrobt  } 

in  ■  ,1 allen  ; 

Sagen:  feine  trauten  ©ippen  nnb  2J?agen! 

%toi)  »ertraucn,  ntemafö  ! Hagen, 

Ärcuj  nnb  ©djtcfnng  tapfer  tragen,  tro|enb  Srübfal,  trogenb  T^Iagcn, 
treu  bem  5Bunbe,  trußtg ragen, 

bcr  ©efunbc  nie  entfagen,  mit  bem  ̂ funbc  »udjemb  wagen, 
wenn  bie  ©tunbe 

etuft 

gefdjiapcn,  ftumm  unb  ftarr  auf  feinem  ©djragcn, 

jenfeit*  allen  ©arfopl)agen,  fidjer  fernen  ®erapl)öf)agen! 

^Ißßlirf;  ein  ?eud)tcn, 
wie 

oerfidrt,  ber  (egte  ÜBcIfenbrauö  jerfdljrt,  tai  »irbeinbc  Qtjaoi  (jat  anögegdrt, 

bem  ̂ ot)en  »arb  fein  üöunfd) 

8eJt)dl)rt,  J&eiligen  ®ci(ieö  n>ie  gendl)rt! 

(ärr  brÄcft  bie  Zailtn, 

er  jieljt  bie  3legi(ier,  ali  ber  majimae  2frtiö  majimuö  a}?agijlcr, 
um  ficf)  iai  ganje 

9?cunmufengefd)n)ificr,  nid)t  bloß  ein  ©cfnatter,  nid)t  bloß  ein  ®cfni(ler, 

fo 

fd)lug  nid)t  ©imfon 

bie 

^l)ili(lcr! 

Xiai wogt, 

bai  wallt,  bad  ijaUt,  iai 

fd)uttcrt, 
bad  |l6bnt,  ba*  föl)nt,  baö  brofjnt,  ba*       j 
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rüttm, 

ba*  quillt,  bad  fcfjroillt, 

iai  flutet,  iai  roßt,  tai  flimmt,  bad  grimmt,  ba«  glutet,  bai  grollt, 

bai  (Ifirmt,  bai  türmt,  bad  (irafft,  tai  quabert,  baö  blafft,  bad  f lafft,  bai  qufirmt,  bai  tjabtrt, 

bai  to(l,  bai  tobt,  bai  flammt,  bai 
faufl, 

ba*  fpornt,  bod  jornt,  ba4  bornt,  ba* 
graufi; 

bai  jagt,  bad  flagt,  ba*  fragt,  bai  jagt,  ba« 

(Iriegelt,  bad  geißelt, 

bad  jlraft,  bai 

plagt, 

ba*  6arfd)t,  ba*  I)orfd)t,  bad  farfd)t,  bai  geifert,  bad  bringt,  ba^jwdngt,  ba^  (hingt,  bai  eifert, 

baö  bebt,  bai  bangt,  bai  birfl,  baö boljxt, 

bai  praffelt,  bad  raffelt,  ba* 

l)ollcnrumort; 

ba^  »immert,  bai 
»infelt, 

bad  n»eint,  ba* 
n)ufett, 

bad  greint,  ba*  grinfelt,  ba^  peint,  baÄ 

grufelt, 
baö  ifl  mt  üon  ©innen,  bie  2(bern  Rupfen,  ba  gibtö  fein  (Entrinnen,  ba  gibt^  fein  @ntfd)lfipfen, 

baö  jerrt, 

bai  jetert,  bai  jittert,  ba* 
morbiot, 

bai 

peitfdjt, 

ba*  erbittert,  bai  gewittert,  bad 

feuriot, 

bai  warnt,  ba«  »ecft,  bad  ruft,  bai  fd)mettert,  baö  (iampft,  bai  frampft,  bai  f  dntpft,  bai  wettert, 

bai  faudjt,  bai  (iaucf)t,  nimm  bidj  in  adjt,  bai  reißt  ju  Jegen,  boß  e*  frad)t, 

boö  abfdjaumt,  ba*  auöwurft,  ba*  fd)eufalt,  ba* 
fujont, 

bo*  »ipert,  ba*  ottert,  ba*     . 
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bam%  j 

bai  .■■  i-     "■■•-'  - 
fforpiont,  '      . 

.1(0«  fd)noppt,  bai  pacft,  bai  jrtacft,  ba*  iappt, 

bad  fdjrottert,  Mö  fdjlottert,  ba*  ; 

jdf)ncHappt,  ' 
ba* 

jammert,  bad  Ijammert, 

bai  branbmarft,  bai 
flriemtf  ; 

ba*  (Idupt,  bad  fiacf)elt,  ba«  mdmt,  ba« 
pfrtemt,  i 

bo*  ijti^d)t,bai  fretfd)t,ba«  jerfletfd)t,bad  qudlt,ba«  brücft,ba*  jerflfirft,  ba«  jermartert,ba«  pfJ^Ü; 

bai  jaubert,  bai  fci)aubert,  bai 

brdut,  ba*  gebeut, 

ba« 
ringt  fidj,  bai  fdjmtngt  (Td) 

n>te  ; 

@(o(fenge(dut, 

bai  fletfdjt,  bai  bUdt,  bai traHt, 

bai  umbollt,  bai  recft  jicf)  »te  au*  Srümmern,  ba*  »erljarrt  wie  aud  Sßafalt, 
ba*  fpeUt  n>ie  au*  Slfeit,  baö  fnicft,  bad  fnacft,  bo*  fdßt  wie  »on  gelfen  ein  Äataraft, 

ba* 

fpeilt  ben  9tad)cn,  ba*  jifci)t,  ba*  fd^naubt,  ba*  tritt  bem  Dradien  auf  fein  ̂ aupt, 
Wetter,  errette,  ©efreier, 

befrei,  '; 
ein  SSerddjsen,  ein  SScnuimmem,  ein  ' 

erfierbenber 
@d)rei; 

ba*  jucft,  ba*  tucft,  ba* »urmt, 

bad  i  . 
nüijit, 

ein  Ärdufeln,  ein  ©dufeln,  ' 
ba*  linbert,  ba* 
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t&iilt,  "    ̂     ■ tat  ipcljt,  bai  labt,  bai  lußr,  hai 

bai  fdnftigt,  bai  tilgt,  bai  erqiiirft,  bai nt$t, 

ba*  fcf)tnet(f)ert,  baÄ  (ireict)clt, 
baö  wirbt,  bai 

foii,  .':::..■■- aud  fo(icnb(lcm  jDuiiW  blutet  Iäuternb|ler 

5ro(i,  .'■':;■' baö  fddjelt,  baö  Idd)elt,  ba« 

frcijl,  bai  prcift,  ^    . 

bad  labet,  baö  gnabet,  baö  babet,  ba*  ^    - »erl)eißt, 

ba^  weitet  feine  g^JügcI,  bad  ipreitet  feine 
(5d)tt)ingen, 

Jjarr  auö,  i)alt  burd), 
e*  »irb 

bir 
gelingen; 

bai  bebt  norf),  baö  bangt  nocf),  bad  bol)rt  nod),  bad 

pod)t, 
baölöfi,  ba« 

entfettet,  baö  entbÄrbct, 
baö 

entjod)t, 

bo«  fdjmiljt,  baö  fd)Iucf)jt,  baö  bußfJö^nt,  baö  brennt,  bod  matjnt,  bai  a^nt,  bai  bereut,  bo* 
befennt,  f 

bai 

fd)marf)tet,  baö  trad)tet, 

bai  flÄliert,  ba« 

flebt,  bai  l)cbt  btc  ̂ dnbe  wie  jum  ®ebet, 

baö  feimt,  baö  fniet,  baö  fnofpt,  ba^  banft,  baö  fpro|t,  baö  fpricßt,  ba*  fdjießt,  ba«  ranft, 

baö  fd)ügt,  baö  fdjirmt,  ba* umhegt, 

baö  ;;  •/:;:;- 
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btmad)t,  i 
tai  i 

6ef)iitet,  tai  6egittrt, 

bai  locft,  bo«  i 

Iad)t;  '; ba«  (laut,  tai  flu$t,  baö  gelott,  bad Iot)nt, 

ba«  fTd)tet,  baö  f(i)ici)tet,  tai  fd)Itd)tet,  ba« 
tf)ront, 

ba«  fi'i^rt  au*  fRot,  aai  5d()r  unb  ̂ af)'/  ̂ ^^  jwingt  ben  5ob 

für 

immerbar, 

bad  reißt  ani  3Äl)n«n,  btc  »ilb  btrf)  bcbrdut,  tai  trocfnet  bte  ordnen, 
tai  6efcf)tt)td)tigt,  tai 

betreut, 

tai  ijofiannat,  tai  mannat,  tai  Ijaüclaiat,  tai 

benebelt,  f 
tai  :      . 

pdant, 
tai  tebeumt,  tai  (obltebert,  tai 

fd)armeit, 
tai 

jünbet, 
tai  üerfimbet,  tai  entfünbct,  tai 

umarmt, 

bai  l)Äuft,  tai  tthuft,  tai 
aüetbarmt, 

tai  tanjt,  tai  glanjt,  tai 

offenbart, 
tai 

jubelt, 
tai  betet,  tai  brommetet,  tai 

fanfart, 
tai  »artet,  baö  (lanbortet,  tai 

jwingt  bicf)  in  33ann,  baö  Ijdit  wie  öerjucft  ben  Ätcm  an; 
ein  ©li^ent,  ein  ©li^em,  ein 
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ein 

Äorfunfdn 
aui 

fltef  enbent,  flutcnbetn,  (lr6menbem 
25unfeln, 

5riumpf)9eb6Iler  <iu*  Äartaunen,  ein  ©ieggefcfjmctter  »on 

^ofaunen, 
bonncmbe  Sternflfirje  unb  tWcteore,  ber  J^immel  6ffnenb  feine  2orc! 

3fu4  bcr  l)annomfd),  ou*  ber  mcipbifrfj,  aud  ber 

ütergipfefnb  rt)j)t^mifd)en 
33ranbung 

in  transparent,  in 

fifbcntciö,  in  golbgeflimt, 
Icud)tenb, 

rcffnburc()fd)immcrt 

faltiger 
€'d)Ieierqen)anbung, 

in  leiditcm,  in  frohem,  in        , 

f  reubige  m 

CdjWetetanj,  in  einem  2BoIfen»(5ngeföfranj  pon  parabie|TfcI)(l  fera^{)tfd)(lem  ©lorienglanj, 
bai 

{^errlidje  3fntli$ 

[ocfcnum(ircf)It,  ein  5!?itb  wie  öon  Staffaef,  jDomrnid)ino  ober  ßarlo  Uolci  gemalt, 
mit 

?eier  unb  ?ilie,  bie  (;oI)e  ®d)u$^errin  ber  gontilie, 
bie 

J^ciltge  Sdcilie! 

®te  fc^njebt  ̂ cra6  »on  i^rem  5f)rcn,  frdnjt  i()m  iai  J^aupt  mit  ?cr6eerIo^n, 
unb 

jaurf)jt  in  feinen  legten 
5on: 
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QÄcm  Jjelb!  SJ?em 

üJ?ein  ?tcbltng!  Wtm 
©o!)n! 

aRid)cl  Ängelo,  .  | 

bcr  I 

etnjtge,  ber  fie  fle^t  I 
unb  i 

l}6rt,  blidt  fremb  um  fid),  nod)  {)aI6  wie  »cr(l6rt, 

Weil  fid)  ̂(rr  »tele*  ntd)t  gefjort,  weil  fid)  nod)  mond^eö  in  iljnt  empört. 

iffiaö 

i(l .  . .  ba6 
für  ein  feltfam,  für  ein 

»crwnnfdjcn,  für  ein  »cnworren, 
öertt)unberltrf), 

abenteuerltd)  abfonbcritdje* 

„eiJanb"? 

üßaÄ  für  ein  grotc^f,  toai  für  ein  buricöf,  »ad  für  ein 
fabuIcÄf, 

lügnerifd),  farcenl)a|%, 

auffd)neiberifd>, 

möndj^auftabifd),  mnmmenfdjanätg,  maöfcrabifdj 

eigen  tümlidje* 

greilanb? 

©ein  Didjter, 

mai  für  ein  faujig,  furrig,  tvai  für  ein  bajajjifd),  fd)nurrig,  n>ai>  für  ein 
bijarr, 

fdjruHt'g,  merhrürbig, 
boppclflnnig,  boppeljungig,  boppelbeuttg, 

geI)cimnid»otl,  ' 
rÄtfelt)aft  fonbcrbarer  i 

3anu#sJpeiIanb? 
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Äaum 

fennt  man  flcf)  au* 
au* 

beweifö  unb  »ritanb. 

Äretfi  •  .  .  ,' 
feine  ©eele al« 

y^intjabter  I)0(^  üitv  aKcm  Itrim^framö  feiner  ?obcr  unb  Gabler? 

Ärtetf(t)t  fie  afö  Äafab«?  Dnictfd)t  fle  oB 

®cf)n}ein? 

3(1     ■  ,■•  ;• 
(Te  fublim? 

2|i  |ic  fein?  Sft  ite  rein? 

Ober  ;  "  . 
int  ©taub,  afö  9lou6 

ifjrer  5age, 

id)  frage,  id)  frage,  id)  frage,  ic^  frage, 

frage, 

l)unbömifcrabel, 
fontmun 

unb 
.     gemein? 

fd)Idft  if)r  95ilb  öor  i^m  im 
(Stein. 

©oll  man,  ali  fdiamfo*,  auf  i^n  fpcin?  ©oH  man  if)n,  ffinfHcrifd),  benebein? 

©inb  feine 
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^ijantaimaQetietn  ' 
nur 

X?aI6eretn?  dlidjti  ali  infame  ̂ legelcin?  Uiierl)6rte  9Jarretetn? 

Darf  man,  , 

fc^Jpfcrifd)  nad)fd)affenb,  j 

(id)  t^m  „wibmcn"  , 
unb 

„wri^n"?  Äann  man  bcm  ?ümmel  überhaupt  „ticrjei^n"? 

Xiod)  paßt  nur  auf  ...  cÄ  fÄßt  i^m  balb 
ein. 

<St  frauU  fid)  fcf)on  fein  SJafcnbetn,  er  ftnnt  ftd)  meijr  unb  me^r  hinein, ei 

wirb  nid)t  auf  mc^r  lange 

fein! 
Unb  »dfjrcnb  er  fo  (Tnnt  unb  ftgt  unb  incf)r  unb  mel)r  fiel)  brauf  ücrfpi$t, 

tt>ic 

eö  fc()on  beinal)  in  i^m 

bfi§t,  i 
man  fann  nici)t  fagen, 

baß  bie 
anbem,  unter  JjerjRrfrfjen,  Duetfdjcnbdumcn  unb  £)(eanbcm, 

ftcf)  unterbed  nirf)t  mel)r 

felbanbcm. 

3d)  be!)aupte  »tefmef^r  frag,  po&  ̂ flccf  unb  Äeif,  bei  TJf^cfje«  Jrumpfag,  bei  3tmorÄ  ̂ fcif, 

man  finnt  nid)t  bloß  auf  fein  ©eclenf)eif,  man  tdnjelt  nidjt  bloß  auf 
bem 

Jugenbfeil, 

fonbern  fogar  ganj  im 

©egenteil! 

Mti  ijtdt  fld),  atte«  necft  fid),  atte«  fdifecft  |id>,  atlei 
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crfecft  fid), 

ni(^t  einer,  nicftt  eme 
»erdccft  ftc^! 

bai  ?uber,  Benimmt  fid)  mit  5Sat^fe6a, 
®l}afefpeare, 

bcr  Juntruö,  mit  I)ord)en  Safenretßer, ®oetf)e, 

ber  .^unböfott, 

Cffiaö  bic  fpinöfe,  »aö  bic  malt  i6fe,  xoai  bie  obiöfe 

g^rau  »on  ®tcin! 
©ie  »ar  ju  un*  beiben  jit  gemein!  ?aß  jTe  laufen,  lag  |Ie  fein!) 

fangt  ficf) 

quer  über  bcn  (Sct)og,  »oni)uftig  unb  bloß, 
lod,  Äinber,  loö,  famod,  famo*, 

bie  bicfe  33ul?)iu^! 

©ie  l)erjen  (T(^  ffiffenb,  2frm  in  2rrm,  er  f)Ärt  fte  fldjer,  fie  ̂4ft  il)n  »arm, 

fte  finb  ftcf) 
il)r 

gegrnfeitiger 
©diwarm,  Supibo,  blinjenb,  bidfi  2tfarm. 

„Sritt  gefaßt!  3fdit  gepaßt! 

Stn«*j»ei .  . .  Sind'jtrei .  . .  dini'iroei ... 

©o!" 

Äleine, 

furiofe,  »onoi^ig  lofe,  burdjtrteben  jcfofe, 

bimtblanf  beflügelte,  fred)  ungejugelte, 
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unflcfcfjntegelte,  ' 
flrfi6cf)cnrunb  btctlle,  (lu66nÄ|Tg  fei(le,  paudbÄcfig  braße,  pan«of)rig  pralle, 

u6ermättg,  tnutwtßtg,  aHögelaflTctt,  un»crfd)dmt, 

fccftjcrgnügt  ludjteme 

Sämmefö  rufen  ■ 

bai  ganje  jtrfuKerenbc,  ba*  ganje  (Td)  amiijTcrenbe,  ba«  ganje  applaubterenbe 

^ubltfum m, 
Sofcfl  ©acfmann,  mein  Jicblmg, 

fe$t  n lüttn  tönten  Hquaoit brup! 

©n 

STOarabu  mit  langem  i 
®(f)nabe[, 

ein  Äuferfi  »ürbtflcr  fflotabtl,  nod)  After  afö  bcr  2urm  »on  35a6el, 
auf 

einem  ?5ein  unb  oljne 

fflabel,  »on  SOBeiÄt)ett  triefenb,  formibabel, 

»erfcridjt,  afö  <Sd)h\^tladi  biefer  Parabel,  mid)  feI6(l  bele^renb  über  mein  ©efabel, 
ben  blenbenbcn  3Öa[)rfa6, 

aWompIejuÄ: 

Der  ; 

tO?enfd)  ift  nid)tö,  al« 
ein  j 

2(bne£UÄ  ju  - . .  feinem  ®eju«! 
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■v  *-";^  •  V.  %  ■  '•^■'  '^'-- 

i 
„5otc"??   5:ote"?? 

au* 

Zeit,  ani>  Ütaum, 
aitö 

aöelt  unb  auö  ®efd)id)tc, 

9J?5nncr  tuic  g^rauen,  md)t  fpurlo*  »crfrfjwunben, 

%x 

nur  aKein  nocf) 

einjig  ?ebenbe  für  mtd)! 

QfleEanbcr  .  .  .  ©taub?  ?tonarbo  . .  .  ntd>t^? 

Älcopatra 
@rbe? 

Äfpafia  . . .  2ffd)e? 

J^aftö  .  .  .  »erfault?  J!^j)potta  . .  .  »errccft? 

6t)r9fo(ioinu4  .  . .  »crmobert? 

Caefar  .  .  .  ein  SSegrif  ?  ̂l)ibiaÄ  ...  ein  (Sd)atten? 

„^leafe  (Tt  boten!" 2fur 

meinetn  großen,  gefd)n>etften,  glißemb  grungrau  geflreiften. 
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in  ̂ er  STOittc 

fd)oit  etmai  Ilucfeligm,  faum  nie!)r  tcfitcfettgen, 
bucfeltgot,  ^ 

fonjl  ober  unb  im  »'»brtgen,  t 
aUti  in  aüem,  \ 

ctgentlicf)  fcfjftcßlid}  bod)  nod)  fo  jiemlic^  gcmfitlidjen, 
frieblicf^cn, 

mit  raffiniert,  mit 

prdfociittert,  mit  anöfaihtfiert, 

f^mbclifd))!,  fapriolifdjft 

brei^unbert  unb  fünfunbfedjjig 

roeißen,  blanfen, 

perfmutterig  bli^enben  ̂ orjcttanfn^pfcn 
elegant,  ringöldngd, 

boppelrei^ig  bebrücften,  befpicftcn,  fojufagen  befcfjmücften, 
fcfjreellcnb,  üppig, 

einlobenb  rogtjoargepoJflertcn 
©icbermanndfofa, 

unter  bcm 

geflicft,  altflnefifd),  unter  bem  brennenb,  farbcnerlcflfcf), 
unter  bem 

brirföerjanbcmb,  rdtfe(»unbem)e(Tf(f), 

aui  einem  bfcnbenben  2CtIaöfribenbIau,  in  einem  gcfdjni^tcn  Sbenfjofjquabrflt, 

l)al)nenftcf)elfranig,  ablerfpi|fd)ndbelig, 
bafjenb,  brunftig, 

taufenbnjirbeifcberig, 

bucfcnb,  ! 

rucfenb,  jucfenb, 

parabieöbunt 
mit  . 

einonbcr  fdmpfenben 

^l)6niEpaar, 

bie  9lcd)tc,  unb  tai  ifl  »cif  @ott  tüai)t,  bie  9ied)tc  im  braunge»ettten  ̂ aar, 
anS 

©temenaugcn  nach  mir  luücnb,  nocf)  ganj  ̂ eucr,  nod)  ganj  Sugenb, 
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auf 

meinem  ®ofa, 

©ein  über  ©ein,  »er'ö  nidjt  glau&t,  ber  Idßt  ei  fein, 
ober 

aud)  metnct^arb  fdft  ed  bleiben,  id)  muß  e*  jebenfaHö  befcfjreiben, 

auf 

meinem  ©ofa, 

Iddjelnb,  in  fpanifdjer 

5rad)t,  bie  U()r  l)plt  au4,  ti  fcfjIÄgt  grab  ad)t,  ber  3tbenb  (lral)lt  in  roter  ̂ radjt, 
balb 

funfelt  Ue  5ot)anni*nad)t, 

auf 

meinem  ©ofa, 
icf) 

fann  »irflicf)  nid)ti 

bafür,  er  fam  burrf)  bie  Söanb,  nid)t  burd)  bie  2fir, 

bad  l)düe  mid)  fonfl  nod)  meljr  »erwunbert  in  biefcm  grdßlid)en  Sa^r^mtbert, in 

bem  bie  2Bett  fopfübcr 
(let)t, 

in  bem  allcd  bruntcr  unb  brüber  ge{)t,  unb  burd)  baö  ein  9Btnb,  ein  trüber,  »eljt, 

auf 

meinem  
®ofa 

®f)afefpeare! 

2d) 

Äberbecfe, 

fc^amwoH  fd)ulbbc»ußt,  mit  flopfenbcm  .^erj^ammer  linK  in  ber  Jörufl, 
ben 

fafrilcgifd) « f  ur  jttjegifd) 
gleidjnamig 

„Sritifd}en  ©ffap",  d  bÄl), 
tton 

„?en)  i)?ifoIaien>itfd)", in 
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bem  id)  eben  '     t 
riffrigd  it]d)miint,  nadjbem  id)  mit  bm  ®d)anbfc()marren  mal  »or  Sa^mt  er{)6fcrt, 

(Icibcr,  leibcr,  leiber, 
,..-■-  I 

letbcr,  .' 

id)  ■  t 
barf  ei  nidjt  o6(ireiten, 

id)  fanit  mid)  nidft  ryexfttüen,  id)  fann  mid)  ntd)t  »erbriden,  id)  !ann  mid)  nid)t  »erbreUen^ 

id) 

.      ' 
 

muß  e*  l)ier  burd)aud  

i 
»citertterteßen, 

fcmmt  ber  alte,  graue  ®rie4gram,  fommt  ber  alte,  graue  ®rim6art,  fomrat 
ber 

alte,  graue l:)ad)i 

mit  feinem  efftgfaueren  3Öcfen,  bei  feinen  gotttterbammten  2^efen, 

0  l)4tte  id)  ffe  nie 

gelefcn, 

er  fcfjrt  ju  grob  mit  feinem  5Bcfen,  nur  oUjufe()r  auf  feine  ©pefen, 
leibcr,  leibcr,  Icibcr,  Icibcr,  leiber) 

effericre 
bem  bennod)  unb  tro^bem  ©eliebten,  ' 

ber 
STOeufd)  folt  nid)t  (lolj  fein,  in  bed  Dreitcnfcl* 

^_^^  3?amcn,  wir  finb  alljumal  ©ünbcr,  ©cla  unb  2(mcn, 
^  auö 

meinem  brei  ̂ funb 

fd)n)er flolbranbgraöicrten,  nicllicrtcn,  taufd)icrtcn, 
mit 

Cpalen,  Sopafen,  Söerpitcn,  Jurtifen, 
(Sapfjiren, 

Slubincn  unb  ©maragben 

infrufliertcn,  monograpl)ierten, 

mir  oon  meinem  fpejießcn  Liebling,  mir  »on  meinem  fpejicUen  2Ibgott,  mir  »on  meinem 

fpejieUen 
®6nner,  benn,  parbon,  aud)  er  mar  ein  Ä6nner,     ' 

1278 



»onbem 

Sbdjlen  aßer  (Srformcn,  etnfl  im  fernen  ©inbf)  ®eborenen, 
mir 

»on  Jjelb 

Htbat  bem  ®rofcn, 

ttili  aüi  iitbe,  teüi  aui  ̂ rinjip,  für  meinen  unflerblidjen  „tflitpcpitp", 

für 

meinen  „Seiten 
von 

ffiottcd  ©naben",  fort  mit  @d)aben, 

meinen  J^ani  lDun|l in 

allen  ®raben, 

für  meinen  gefrinten  Socken  ̂ dfet,  für  meinen  (5fel  oKer  (5fel, 
ber  ü)m 

mit  feinem  martialifdjen  fallen,  mit  feinem  6om6a(lifd)en  Änißen  unb  Änallen,  mit 

feinen 
jtngierten,  forcierten, 

6ramarba(ierten 
Alanen 

unb 

Äratten  ganj  befonber*  fpafig  gefaKcn, 

fcl)munjetnbfl,  erfenntlid)ft, 
f)ulb»ofl|l, 

eigend  ffir  foldje 

erf)abenen  '        ' 

gdUe, 
SufdUe,  SBorfdUe, 

SSorfommniffe,  95ege6cnl)citen,  Situationen,  ®elegen()eiten, 

Sagen  unb  3wccfe 
cigen^dnbigfl,  eigenpcrfönlid^ll, 

eigenmajeftdtifd)(l, 

jn)infemb(i,  plinferubfl, 

l)erjfifeunbfd)aftlidj(i,  blut6rfiberlid)(l 
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bcbtjierten,  ! 

broHiflfl,  moHigfl 

»»eicf)pln(ttf(f)(l,  »eidjwölbtgfi,  tt)eirf)clafhfc^(l 
feeenfolibrifeberflaumwotticrten, 

Tacfierten, 

anbert^aI6^ant»6reitcn  ÄrofobUdfeberrtiit 
eine  \ 

meiner  mir  öon  ben  öereinigten  | 

girmett  i 

Upman,  SDocf,  ®il»a, 

unb 

^enrp  Sfap,  autfd),  mein  ̂ ein,  mein  Portemonnaie, 
eigenö  för  mid), 

grient,  Äinber,  grient,  fÄr  mid)  unb  mein  J^auÄ,  bai  „bem  Ferren"  bient, 
aud 

ben  auögcfudjtefien,  aui  ben  auöerlefenflen,  aui  ben  auöcnr)dl)tte(len, 

pom^ifefien,  belijißfeiien,  flatiofeflcn, 

egquifttefien, 
fel)Ierfreic|lcn,  mafellofeflen 

33uelto«3(bajo» 
2ßunbcrriefenplu(ler6rdttem 

Jjanbgeformten,  l)anbgemad)ten, 

()anbgebret)ten, 

„bem  ̂ oeten  ber  ̂ oeten", 
brommt  £)rommcten,  trompt  trompeten, 

für  fein  Te^te*  .    I 

Honorar, 

mit  @EtraIuftpo(l,  bar  gegen  bor,  id)  »erbitte  mir  ieglid)en  Äommentor, 

auf  : 
eigene  Verantwortung  , 

unb 

®efa!)r,  ! 

^  wie  fd)on  fett  immer,  fo  aud)  pön!tfid)(l  in 
biefem 
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So^r,  aüd)  iai,  and)  bai,  bti  ®ott,  ifl  »o^r, 

er(l  gf (lern  mir  »ieber 

jugcfanbtm, 

nßd)  ganj  frifdjcn,  nocf)  gaitj  rifdjen,  nod>  gattj  fm'fc^en, 
impofonten,  aromattfd)|l  buftenb  intereffanten, 

idfatmanten,  pitantm, 
feubalen, 

foloffaren,  pl)dnomenaIen, 

breiunböierjtg  Sentimcter  lang  opoff'umfcl)n)anjf6rmignt Sabaco* 

puroö  mai  ftno*, 

unb,  '        . intei  wir, 

wd^renb  bai  iebm  brausen  tetUinct,  »dt)renb  (angfam  bie  Xidnuncrung  {intt,  wd^renb 
alle*  ...  um  unö 

»erfcf)tt)tngt, nad) 

einer  mit  ber 

fd)6nen, 
bilbfauberen,  bIi$propperen, 

ebeIfd)Ianf(loIien, 

feinfugigen 
STOarietta  ©trojji/ 

mit 

ber  prallen  jjomarina  unb  ber  braUen  J&elene  gourment/ 

ungefd)»inbelt,  unfd)clmufföf9t,  ungelogen, 

unter  ®d)erjen,  baß  |Td)  bie  ©alfen  bogen,  unter  ÄÄffen,  baß  bie  %tbtm  flogen, in 

arfobifd)flem 
Quartier, 

mit 
2tmor  ali  blinbem  ̂ affagier,  ju  fed)(l  in  fri^lidjfiem  Jumier, 

nid)t  b(oß  bei  ®d}infen, 

©rot  unb  5Dter, 

bei  SKonbeltorten  unb  Äonfeft,  bei  Sautenfpiel  unb  Äanarifeft, 

hirjum  bei  allem,  wai  gut 
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fdjmerft, 
o^ne  Äummer,  of)ne 

©orgen,  iii  an  ben  frfil)en,  blaitgrauenben  SÄorgen, 

wer  nidtiti  ijat,  muß  fld)  wo* 
borgen,  j 

erfd)fitternb,  l)urd)rftttemb, 

fabtltjaft 

»erjololten,  »crfoprioltcn,  öerjofo(len,  »erjuEtoflen, 
üerbrad)ten dlad)t, 

öon  bcr  nod)  aüti  in  un^  »ibricrt,  »on  ber  nod)  alleÄ  in  un* 

ranbaltert,  öon  ber  norf)  aüei  in  unö  triumphiert, 

fanfaroniert,  tanbareibiert, 

jucf)l)ci§era|Tflßicrt,  ' 
rebellicit, 

Iacf)t  unb  had)t, 

bei  einem  dmabelen,  bei  einem  fopabelcn,  bei  einem 
neritabelen 

„Dlb  2om  @in", 
„ejtra  bubelt",  „ejtra  ftne",  „ejtra  brp", 

gottöoH,  fpottöoU, 

ffiigli,  '; tjarmroft,  br6merifd)(l 

über  bcn  ncueflen,  bünfelgcbunfencn, 

»on  feinem  dlid}ti 

geblÄI^ten,  fd)on  öor  übermorgen  gemdl)tcn, 

jeßt  jTt^  nod)  fie9»en»6l)nt,  je^t  (id)  nod)  flegbewußt,  jegt  ftd)  noc^ 

|tegl)aft 
recfenben,  (Irecfenben, 

jecfenbcn,  2fu(iern,  „Äon>jar"  unb  ®Ioria  fd)Iecfenbett 
Subcl*, 

®d)mubfl«  unb  ̂ rubelmann 

plaubern, 
mhtjUdi  uni  räfelnb,  mdt)(td)  und  ̂ &felnb,  mdt}(i(^  , 

l)ujancnb, 

immer  »ortfauter,  immer 
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(Ubntfaumfdiflor, 
immfr 

fcf)tt)ad)marif(^er 
»erbenb, 

»unbern  mir  un4,  »o  btffer  J^ed)t,  »unberit  wir  uni,  »o  btefnr  <Bptd)t,  »imbern  »ir  und, 
wo  biefer  Jjimmel^unb,  wo  biefer  J^Söen^unb,  »0  biefer 

©d)Iumpd 
»on 

ßeröanted 

iltibtl 

u 

^d)  fucfe  in  mein  HBorf 

„3gnora6imu*", 
(»or 

Saferen  in  brei  Sauren 

wilbejler,  wirbelnbRer,  »Ätenbfler 
3rrbcit 

wudjtig  gefdjricben: 
fein  !Ra|ltag,  fein  9tut)etag,  fein 

„2(nögel)"ta8, 
fein 

„{Jctcr*"  unb  fein  „Sonntag", 
bie 

bicfen,  gelben, 

greidjmdf  ig  gefd)td)tctcn 
©toße 

Äonjeptpapier 

unter  meinen  (lebenben,  unter  meinen  fei^enben,  unter  meinen 

(id)tenben 
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gtngern,  I 
unter  meiner  rül^rigen,  unter  metner  rajirofcn,  unter  meiner 

unermiiblid)en  , 

@mfiflfeit, 
unter  meiner  orbnenben,  unter  meiner  Hdrenbcn,  unter  meiner 

f(l)Iid)tenbett  1 

^anb immer  ttieber  »erfdjrumpelnb,  immer  »ieber  anfc^weHenb,  immer  wiebrr 
fld, 

l)dufcnb, 

e*  muß,  e«  muß,  ei  mng,  ei  muß, 

jeben  SKorgen  nie  aui  ®tal)I,  jeben  3(benb  »icber  wie  auö  ©Ici, 

e*  muß,  f*  muß,  e*  muß,  ei  muß,  '; 

ci  ■  \  '     ' 

muß, 

nod)  im  2raum  ■ 
n>ie  unter  einer  ?afl,  wie  unter  einer  9iicfcnfa(l,  rote  unter 

einer  feiigen  mid) 
»inbenb, 

begliidt,  »erjücft,  entröcft, 
berufen, 

tüie 

)u  einer  ®enbung  begnabet,  n>ie  ju  einer  ©enbung  erforen, 
»ie 

ju  einer  ©enbung  gebenebeit,  wie  ju  einer  ©enbung  gefegnet, 
auöem)Äl)It) 

nadjbem  aüei  »orbei,  jc$t,  nacf)bem  aUei  »erraufd)t, 

nad)bem  aüei  ' 

fall 
„eergeffen", nie  burd)  ein  fteine«,  »enoitterted,  wie  burd)  ein  runbe^,  ajiro(l)au^gefatIeue«,  >»ie  burd) 

ein 

Ijeimlidje^,  ! 

{ufdUiged,  unbead)tet  gebliebene^ 
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in 

n'nm  <x(tcn^  fttwiben, »on 

finnn  anbrrnt 

gepflanjten, 
»on  einem  anbeten  geJjegten,  »on  einem  onberen  gepflegten, 

nie  betretenen,  nie  gefel)enen, 

»em>unfd)enen,  bunfel,  ptiantafti^dj,  labprint^ifd»  »en»od)fenen, 

gcbrungen,  oerfcfjlungen, 
l)ieratif(f) 

mammutb&umigen, 

ejotifc^,  fiberrafdjenb,  beraufdjcnb 
»erblÄffenben, 

l)unbertta  ufenbblutigen 
©arten! 

©eltfam. 

I>en 

„fd,uf"  .  .  .  td)?  . 

Diefe  .  .  .  Änonen  .  .  .  biefe 
©tubben, 

biefe  .  .  .  ©tummen  .  .  .  biefe 

i|le? 

I)iefe  »irr  »enoicfeften,  biefe  irr  »erjwirfelten,  biefe 
uberirbifdjen, 

fiber|TnnIid)en,  übenocitlidjen 

Sauberblumen? 

©n 
®mnmen,  ein  ©dufefn. 
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ein  ©ingcn,  ein  ' 

ein  gleitenbe*  ®Iittern,  ein  fitrrenbe*  J^ftttcm,  ein 

fmaragbgrön,  amarantrot^  turftöbiau 
fonbcrbarer  ©unberttogcl  i 

mit  i 

(Iciffpi^,  mit  grcßgelb,  mit  grabbocf) 

Wiftenbem  ©onnenfdjopf,  glimmernbem,  gUißenbem,  gü^enbem  (Sbelfleinfopf 
unb 

parabiefifcf)  unb  mdrd)cnl)aft  unb  arguddugig, 

fd)iHernb,  triöbunt 

tBct)igem  'Pf)6ni£fd)n>cif, »on 

tippet,  »on  wanUr,  von  wipper 

Sianenfd)aufe( 

öerfd)mt$t,  regung^fod,  fdjrÄgfdjief, 
nt(fl)autbecfe(f[appig 

nad)  einem 

»et6!)aarig,  nad)  einem  norbifd),  nad)  einem  l)ijnenf)aft 

ragenbcn 
ÜKeergreid  lugenb, 

ber 

unter  bicfbufd)igen 

2(ugenbraucn, 

gfattrafterter  ali  ©d)open^aucr,  ' 

mit ©roßpatermorbem,  im  ©roßöatcrrocf,  geflutt  auf  einen  3lofofofrud(lorf, 
»on  unten  ̂ er,  aufwÄrt*, 

3(ugen  in  TiüQt, 

®d)nabel  gegen  @d)nabef, 

»envogen^mißtrautfd)«  bdcbeißig 

ititt  ' 
anglupt! 

(Sttoai  in  mir  tad)t,  ettoai  in  mir  »eint,  bie  (Sonne  auf  feinen  ®d)eitel  fe^eint: 

„Dnfel  ?ubTOtg!" 
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STrm  in  Htm, 

turd)  bte  lange  Äffet, 

aui 
ber,  matffern,  ein  ̂ aiii  gfdnjt, 

pfaubemb, 

lad)mii,  aufgeräumt, 

bie  jungen  J^erjen  »olt  @intrad)t,  bie  jarten  ©eefen  »o&  Unfdjulb, 

fr6l)Ii(f)  fld)  böcfcnb  unb  SDIumen  pffÄcfenb, 

wteber  jubelnb  hinter  einem  ©djmetterling  ̂ er, 

ber  buntbunt  baoonblinft, in 

(eid)ten,  in  lofen, in 

rid)ten 

g^riififtngöffeibem, 
an  ber  Wedjten  bei  ber  einen,  bei  ber  anbem  an  ber  ?infen, 

aufblinfemb,  ouffltnfcrnb, 
feinbrdt)tig 

ein 

®oIbfettd)en, 

fonfi, 

bie  eine  wie  bie  anbre,  bie  anbre  »ie  bie  eine, 
ununterfdjeibbar, 

j»ei  ©lumen  fclber,  jwci  (Sd)metterfin3e, 

jmei 

liebe,  bofbe,  gute, 

golbene, 

fuße ®efd)6pfe! 

„ÜWarianne^SWoriette"!!  - 

^lanf,  ner»6«,  bie  ©d)ritte  febemb,  bie  ©djidfen^aare  fd)on  ergraut, 

gebucft  »ie  ein  2iger, 
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fprimgbemt, 

im  fernen  ̂ einb,  baö  ̂ eme  »itternb,       j 

bie  große  ■iDunfeIJ)eit, 
iai  Unbefannte,  tai  fld)  üon  allen  Seiten  auf  il)n  jliirät, 

mit  irren  "Httc^tn  ju  burd)bringen  fudjenb: 

,Mei)X  bid)!  Od)  faß  bid)!  3cf)  faß  bid)!  2Bcl)r  bid)!", 
man  fui)lt: 

bie 
©ert  um  if)n  liegt  grau,  ber  ©arten  i|l  nid>t 

.,®eorg"! 
Unb 

...  ber  bort?  ... 

Der? 

3n 

langem,  in  weitem, 
in 

purpurnem  jjaltentalar, 

gebucft, 
am  SDrunnen,  am 

„Butten*, 

5ritonen»  unb  Slaj'aben» 
SÖrunnen", 

(Uli  bem  i[)n  gramöoH,  Ieiböer|l6rt, 

l)ermelinunter6rdmt, 

fein  alted,  totifei,  fein  weife«,  blaffe«,  frin 
feine«,  greife«, 

eigene«  Äummerantlig 
anblicft? 

„üöirflid)er 
®e^cimer  iDbcrregierung«rat,  SEjeHenj, 

aieftor 
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t«r  5riebrid>*aBUf)rfm«*Uni»)erfitdt, 
^rofeffw 

©oftor  Dufro9»9legmfr"! 

„5ot!! 

5ct!!  .  . .  Mti,  a\iei,  aüei  . .  .  tot!! 

®efd)Iaflener  . .  .  aii  . .  .  Jjtob!!  . .  .  ®efd)tagcner  . .  .  oW  . . .  Jjiobü" 

Uab 

(Südj .  .  .  @ud), 

bte  2t)r  nie  gelebt . .  .  bie  3l)r  ntemafö  wart, Surf), 

bie  id)  mir, 

bennod)  unb  tro^betn, 

anberd  alö  Icbeiib,  anbcrö  afö  atmenb,  anbexi  oW 
mid), 

benlenb,  fü^fenb,  em^ftnbcnb,  »ie  id)  bcnfenber,  fuijleabn,  entpfinbenbcr 

fclbfi  nie  war, 

übettjaü^t  gar  nid)t  ijatte  »orfleHen  tianm, 
@ud) .  .  .  @ud) 

„fd)uf"i(^? 

„®d)uf"  id) 

wie 
jenen  .  .  .  „©arten?" 

SSon  fronbcr  „<g<^ulb",  »cn  frember  „©fil|ue", 
bie 

6«ibe,  beibe 

nur 
in  meinem  J^ini 

eilt 
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feltfam  foubrrbare«  ©djattenfebrn  lebten, 
bebriicftcr,  jerflÄcftcr, 

ali  wenn 

mein  etgcneö,  rote*,  fcf)Iagcnbe*  Jjerj 
in  jcbem  »on  Sud)  felbfl 

gefd}(a()en l)dtte?  ; 

Sd)  '       : bcnfe  bie  @tunben, 
vieUaufcnbfacf), 

ba 

(Suer  ©tut  mein«  war  unb  mein*  nidjt  mein*, 
ba 

3^r  aai  mir  fprad)t  unb  id)  au*  @ud;, 

ba wir  aHe  nur 

mir  felbfl  ein  9ldtfcl,.  mir  feI6(l  ein  ̂ ef)eimni*,  mir  felbfl  ein  SBunber, 
unb 

faffe  e*  nidjt . . .  unb  . .  .  fajfe  e*  nidjt! 

ao 

3c^ ...  bin 
ber  .  .  .  reid)fle  STOann  ber  .  . .  ffieö! 

aWeine  filbcrnen  '7)aditen 
fd)mimmen 

auf 
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aßen  STOecrfn. 

©olbene  StUen  gittern  burd)  meine  SBdIber  in  3apan; 
in 

^immeI^oi)en  Sfljjenfeeen 

fpicgdn 
meine  ®d)l6ffer; 

ouf  taufenb  3nfeln  l)dn9en  meine  purpurnen  ®Ärten. 

5(f>  6ead)te  fie 
faum. 

atn 

iJ)ren  au^  ©ronje 

gewunbenen  ©djfangengittem 

,     gef)  idi  öorbci; 
meine  pljantaflifd),  meine 

fatamorganifd), 
meine 

f^unberftrunbertfirmig,  Ijunbertwunberfuppefig,  ^unbertwunbertorig 

jaubertfcf)en  ̂ alafilldbte in 

otten  2Öufien, 

in  aßen  20afbtt)i(bniff"en,  in  allen  ©teppenSben 
fanböer»el)en,  jleinjerbrocfeln,  fd)utt»erfinfen,  (laubjermfirbeln, 

öerfallen; 

über  meine  . .  .  ̂Diamantgruben  .  . .  laffe  id)  bie  . . .  ?dmmer  grafen! 

(5ine 
reife,  IdfjTge, »injig 

minimale 

9So(c!ularoerdnberung 
m 

mcuiem  ®e^tm. 
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(d)  flbfrRurmjagf,  f* 

fifccrfpringfaufc,  irf)  überjTegfliege 
aWilliarben  i 

SÄiDionen  ?id)tdonen,  • 
tn 

bennt  i 

ungfjd^te 
9Kild)(tragen(lcrnfntt)tr6eI 

faum  nod)  tt>tc 
bunte, 

faum  ned)  wie  fcrnfcnte,  fautn  rtcd)  wie       ' 
bltnfcnbc,  tanjcnbc,  flimmernbe 

Äreifcl  finb! 

Cin 

jdl)Ii«flö,  et«  uttverfcl)cttd,  ein  rounifd)        ' Uid)tei, 

Icgcrcö,  flüd)ttge* 

©ptclcnlaflfcn  meinet  Ecnfapparatd, 
unb 

mid)  burd)bonnert  ein  2)inofauricrfampf, 
ber 

auf  turmbtcfen  ̂ anjcrpoten  eine  [emurifd)e  @6ene 

jerRampft,  i 
über  bie  feit  3al)rbiUionen 

bercitd 

ber  .  .  .  inbifd)e  Ojean  . .  .  blt^t !  ; 

©n  . .  .  SEJunfd), 

unb 
auf  meinem  {Teilen,  fd)ma(fd)[äftg  gfatten, 

fa()(en,  Bligemb  olioenbraunen,  »on  alten  ®d)toertI)ie6en  jerbeulten 
(£d)dbd 

mit bem  (angen. 
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wenig  gmrigffpi^tcn, 

6reül)m,  »aßenb,  6Iauf(i)»arj 

flutenbftt 
©atrapenbart, 

in 

bcffen 

hrauff,  in  bcffcn  buftenbe,  in  beffcit  jauff 

3n)irffl 
mir  Ipbifc^e  (Sflaoinnrn  rote  iHubine  gebre^f^ 

prunft bie  td)te  Ziava 
bei 

®aitapl)erne*! 

&bertrdunie  ade  ̂ rdumer! 

I)er  SJÄorgen  gfinjt ...  ein  SSogel  fingt; 

irf) 

bÄcfc  mid), 

!niel)Ocffaucre  unb  taflpflurfe 

6el)utfam  .  . .  nacf)benfli(f) . . .  »or|t(^ttg 
eine  f leine, 

jartrd)(anfe,  fd)Iid)te, 

befdjeiben,  »eißtüpfelig,  bunfeldberig blaue, 

feud)tfnfd),  treudugig, 

feinbldtterig  unfcfjeinbare, 

einfädle,  (impele 

ÜBiefenblume. 

„SSeronica  djamaebrp*." 

S^renpreid! 

Unb 
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pli^üd} . . ,  weiQ  id): 

3* 

bin  bcr  drm(le 

55ettler! 

@tn  9?td)W  i|l  meine  ganje,  »on  mir  ertrdumtc,  imagindr  etngebilbete  Jjerrfidjfeit 
»or 

bicfem  ' 
letfe  (Trf)  brclienb,  »or  biefem  fcfjitterig  »e^cnb, 

Bor 

biefem  friflaUen  ̂ d)Wanfm,  btefem  buntjittemb  blanfen^  biefem 

fd)immcrnb,  fpicgelnb,  flitmmcrnb 
reinen,  fli^cf(einen, 

einen 

Tautropfen, 

ber 

in  ber  @onne  funfelt! 

3n 

meinem 

funfunbj»anjigid{)rigen 

3ubi(dum 
aU 

beutfd}er  35icf)ter 

(abe  id)  mir  .  .  .  alle  ®büer. 

üüd)  Simur, 
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fem 

(?fel  SBifeamd,  ben  Teufel  ©öru, 

bie  /  ̂-  ■ 

Sanofd),  SRifofdj, 
bat  9)?anncfen  ̂ tg, 

forote  ben 
OberI)ofitiarfcf)aH  3f)rer  ÜRajefldt  ber  Äaiferin, 

^vntjervn  »on  STOtrbat^. Äurj 

fdmtK(f)e  3?ota6iIitdten! 
2fd)t 

rote  9liefenfonncn  (Italien 

ii)X  ?td)t 

burc^  meinen  @aal ...  mit  ben  ..  .  taufenb  ®Äu(cn. 

Die 

ganjcn  marmornen,  aufgehauenen, 

ouö  iljren  fRunbbanfnifdjen  ̂ erbeijitierten,  »on  il)ren  ̂ runffleinfccfeln  ̂ ero6ft>ajterten, 

tt>ot)[affeftionierten 

jweiunbbreißig  .Ofnfd)afto« 
meiner 

„5im6uftuer"  ©iegedaHee 
»arten 

an  Unferem  gigantifc^  ferneren,  »arten  an  Unferem  ̂ od^^eilig  ̂ ^ren, 
warten 

an  Unferem 

ticrfrfidumfd)ni6ten,  buntfiberbliftten, 

fanbell)oIjrunben 
Q5ubbi)atifc^  . . .  al«  . . .  Äellner  auf! 

Die 

. . .  SÖanjcn! ... 
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|tnb  f(f)on  beim  j 

©iriudfcft: 

„^rc(l .  .  .  St*tai*pe!"  .  .  -  „^ro(l 

(Sljafcfpcare!" 

25ie IDantcn, 

burcf)  bad  ©cnoffcne  geniert,  ̂  

fnopfeln  ; 
bie  Taillen  auf. 

SBenud, 

tai 
9lofenfd)n)ein, 

reißt  (Tcf)  bad  Äorfett  ai, 
fdjieubert  ci  ©c^openljauer  an  bcn  l)o!)en  ̂ unfcfjtemnenf(^&bcl, fricfd^t, 

turnt  auf  bic  2afel 
unb 

tanjt  baö  25efrert 

auf 

metner  großen, 

golbglauen,  meerblauen, 
tiefleucfjtenb  ; 

(Tlbcruniranbeten, 

pcrfcnumbronbetcn,  mufdjefnumflranbcten, 
eon  Jritonen  untertuteten,  »on  9?ereiben  unterputeten, 

»on 

aßertjanb  ©eeungetiim 

unterwufelten,  unterwimmelten,  untenrölterten 

Sapt^(aiulifd)ü{|'e(. 

2tud 

b«i  bii  jum  @ternfreu| 
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fibfretnanbergebre^ten,  iibcretnanbfrgrtürmteit,  Äbcreinanbergffdjraubten 
©alericen, burd) 

bte  bunten  ̂ iertepptdje, 

Iud)tern  .  .  .  fauerig  . . .  lufiern. 
Äugt 

ntrin  J^arem; 

©ccfcn  raffeln,  ®d)enen  praffefn,  Raufen  brdljnen,  Tamtam*  tfinen, 

gl6ten  .    . 

gfrren,  Bpitbefn  fdjwirrcn,  3<tf)em  flirren; 
»on  ben  treppen,  burd)  bie  5ore, 

ben  ©Arten 

(lÄrjt  ed,  jlürmt  e^,  ffar^mt 
ti 

ijexbeil 

X)te 

Äanonen 

aller  3onen,  aller 
SS6lfer, 

oHcr  ÜBeiten,  aller  35reiten,  alTer 

Seiten! 

Sroorömenf*en,  aJiifrojcptjalen,  STOonbriefen, 

^dflrpgonen,  ?otopliagen, 
?apitl)en, 

Spflopen,  Sentaurcrt, 

3»ergatfaö,  aöalb'üBebba«, 

ber 
^itbetantljropuÄ, 

brctje^tt  ©rieftrdger  tJom  legten  Orbenöfcil! 

„J&au!  5|d)au!  2Bau!"  . . .  „5Bul)!  Jjul)!  Wd)ul)!" 

fpielt .  .  .  iut!" 
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®ie 
entfli^t  if)rcn  ©ctben, 

bie  Hd)tet  ald 
g^Itcber, 

bcflrtcfcnb,  liebrctjenb, 

anmutig,  \)errU\i),  maWIo8; 
bitcft 

|Id)  faurrnb  über  i()r  rfd)tcd,  ■ 
jicrltd),  jartrunb,  gröbcf)cnblanf  »orgcwölbtcd  Ante  gebeugt, 

forfd)cnb,  neugierig nieber; 

erblicft,  entbecft,  crfpA^t, 

gen}ai)rt 
unter 

fid) wie  aai  einem  nDtnfcnben,  n>ie  auö  einem  fd)it(ernbcn,  wie  auö  einem  blinfenben 

©piegef 
i\)tt  ffißcn,  if)re  Ijolben,  il)re 

locfenb, 

bejaubemb,  »erfüJ)rerifd), 

wonnig,  roeigrofa 

gligemben ©lieber; 

fd)mad)tfeufjt 
»erJangenb,  fu^fingemb,  fel)nffi(^tig, 

fd)tt)<irmerifd), 

mit  in  (Id)  felbfl  »crlicbt 
unb 

»ringt  (td),  firdljlt  (Td),  bre^t lld), 

fnupft  fid),  frÄOt 

|id) 
i()r  .  • .  J&aar! 

USieber  ...  ein  ganbango!  Sßieber  . .  .  eine  6ad)ud)a!  SDieber  ...  ein  ©olerp! 
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mfttnt  im  fflirbef,  mit  einem  Swdjjnf/ 
»irft  fie 

fcie  ̂ aflagnetten  weg! 

„W-  ®te  ba!"   Slanu?"  . . .  „9«cf>  brdngetn!" 

©ie  fucft  ftcf)  fof ett  über  bie  finfe  ©d)ulter, 

rafft  baö  ©pffu^getoanb 
unb 

. .  .  Id(i)elt ... 

©appJ)0 

fd}micgt  fid)  an  Slomeo, 

®an9meb  rücft  }u  9Retl)ui'aIem,  SWcffalina  tdtfdjeft  bie  Q3afl)feba! 

£er  legte . . .  galtenflor 

(inft. 

„J^ttt  ab!"  .  .  .  „®i$en  bleiben!"   9Iid)t  auf  bie  ®tul)Ie  (leigen!" 

?ugenb, 

vorgebeugt .  .  .  regungöloö 

mt 

jTe  in«  . .  .  ®eite: 

Durd) 

fdjianfe  Ringer 

blenben  bie  95rü(le,  flimraert 

bo* 
golbene  SSIieß! 

grau  SDocflin  preft  it)rem  ©atten  bie  ̂ ugen  )n^ 
5oI|toi 

fd)naubt  ftd)  ben  OSemflcinfnoIlfn, 
Sßoltaire,  fXamfe« 
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unb 
Unfel  SBrdfig 

(galten  feud)rnb  3(ugufl  ben  <BtatUn  feft, 
^ijtan  unb  ̂ ^ibtai 

jubeln Hafopo! 

Z)er  Srjengel  'SJiidjacl,  ber  bad  ̂ r&ftbium  fitf^rt, 
br^f}nt  mir  bem  ̂ (amberg  auf: 

„Sirentium!* 

^4pfHid)e  SRobelgarben 
br&ngm  mit  iljrcn  J^ellebarben  bie  SO?enge  juri^cf, 

geflorbner  mit  roten  SRelfen  im  Änopflod)  weifen  bie  ̂ lA^e  an, 

cor  bie  fautloö  fid)  fd)Iießenbcn  i^^ronief{üge^ in 

iljren  (leben  ̂ of^«" 
raufd)en 

bie 

uralten,  eljnrürbigen, 

bab^Ionifdjen  ̂ (anetent>ort)dnge. 

I)er  (Saal  .  .  .  »erbrou(l; 

idf  f&iilt  aller  3(ugen  auf  mir  in  meinem  purpurnen  @^renfi$. 

"ifuö  ber  Äuppel, 
langfam, 
burcf) 

perlmuttcrgtdnjenbe 
Sßölfdjen 

. . .  tdnbelnb  . . .  fdjmcbenb  . .  .  jitternb  . . .  bcbenb  . . . 

flittem  Reine,  glittern  feine, 

fallen fd)licl)te,  forge, 

fämmerlid)e,  bla^blaue,  {ierwinjige 
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©lötenllcrne. 

J^ungerblfirndjen ! 

J^avfm  .  . .  fd)fud)jen  .  . .  ®etgrn flingen; 

geflfigelte  (5ngcröf6pfd)en 

fingen; 

üT^ojart .  .  .  btrigtert: 

  unter  »cljenben  ©furaen  .  .  .  blul)t .  . .  taufenb  5ro(!.  Sergif !  SSergtf  J ..." 

JrÄnen 

rollen  mir  in  ben  günfunb(iebjigpfennigfcf)Iip* 
mit 

bem  iapantf(i)cn  .  .  .  jDrad^enmott». 

©afo«  9  ®omej! 

J^e\)ti, 

'. 

erforene^,  urglutentborene«, 

'  e'  '■ 

ffiblobergfaflubergleigteö,  ricfen|litrmo6gerumfrei(le*. 

»'  ia 

blauglanjumgoJTencö,  meergrfinumfl[o|fene4. 

<v.    J 

n)ogenumfau|le4,  ivtnb^brautumkraufkd. 

Zi  ■ 
einfame^  .  .  .  einfamed. 

l'l 

einfamc* 

>   > 

geldflippeneilanb. 

.'-7 

auf 

> 
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m': 

»dtfern  . . .  3al)re  lang  . .  .  jTitiienb         *) 
gefcffen!  /' 

Auf  im  id),  ringenb,  aße  nur  ©djaumwctt  burd)fd)aut!  3(uf  bem  id)  mir,  ftingenb, 
meine 

Traumwelt  erbaut! 

©cIb(h>er[ore«!  .  .  .  ©elbflüerfdjollcn! 
©elbfhjergcflFcn! 

SRidirö 

fonnte  mid)  meljr 

jerflucfen, 
ntdjW  .  .  .  ttcrjücfcn  .  . .  nidjt« 

il)m 

«ttrficfcn! 

„®Iücf"? ©n 
©onnenblt^,  ben  man  fclinfen 

m% 
er|l  nadibcm  er 

erIofd)en! 

„9luf)m"?   @l)re"?   Siebe"?  . .  . 

„aSoterlonb"? 

^ijantomel  ̂ l)antome! 

„aÄenfdjen"? . . .  „3J?enfd)en"??   SKenfdjen"??  . . 

„sKenfd)en"??? 
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Unb 

wenn  (Te  fdmen, 

jubcloott, 

mit  taufenb  3Biin))e(n  tnid)  ju  Ijolen,  »on  taufcnb  Sßaflen  mid)  ju  grä^nt/ in 

taufenb 

„feifrn", inbriinjHg,  reuig,  brübnüd): 

ffHt  me^r  . . .  gurücf !  dlit  meljr  . ,  .  jurfirf ! 

fflit  me^r  .  .  .  ̂ urücfl! 

•a 

Um 

mein  erfeud^tete«  ®c{)reg, 

au*  bcm  in  bic  f(^tt>arje,  auö  bcm  in  bie  (djwerc,  au4  bem  in  bie 

fdjmüle, 
(lumme,  lautlofe 

frol)e,  jubcfnbe, 
[flcfjenbe,  fd)n)irrenbc,  6raufenbe,  fiirrenbe, 

fd)mctternbe  Äldnge t6ncn, 

ai\i  bem  2fcf)arbafdi4  raJTcfn,  aui  bcm  2am6urinö  praffc(n, 

au«  bem  Sinken,  au^  bem  Spmbeln,  aui  bem  Raufen,  aud  bem  QDeden,  au^  bem Suben, 

^ofaunen  unb  Drommeten 
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in  ticf]"cn  gleißcnbcn,  gftmmernbett,  in  bcfTcn  gfi^crnben,  fd)lmmernben,  tn  beffini 
fcrjcn(lral)Ifnbfn,  fcrjfnflacfcrnben, 

ferjcnfliinmernben 
©dulenfptcgclfälcn,  ©dulcnfpiegelgdngen 

unb 

-  ®diifcnfpiegell)allen, 

bitrd)  bie  ©liimen  fallen,  bitrd)  bie 

pcrlcitflrubelnb,  perlcnfpriibclnb,  perlenprubclnb/ 

perlfitpricfclnb 
unb 

friflallfit 
Iiidocüe,  lufttone, 

hifl|'d)dumenbe  ?tcber 
idjaüen,  biird)  bie  Sl)ampagncrpfropfcn  fiiattcn, 

n>dl)rcnb  bie  adjtloi,  n)dl)renb  bie  Idrmcnb,  n)dt)reiib  bie 
(ifirmifdi, 

au^gelajjeii,  tt)ilbt)igig,  ungellüm,  dbermiitig 

gegen 
bie  2ßanb  gefdilcuberten  ®Idfer 

fpringen, 
»dbrenb  fld)  feuerig,  tt>dt)renb  (Td)  entflammt,  »dfjrenb  fid)  6egcl)rlid), 

^ingebcnb,  »erfniifen,  l)ingerifTcn,  trunfen, 
©liefe  in  ÜSlirfe 
fd)lingen,  [ 

n>dl)renb  und, 

iaud)jcnb,  gaufaren  flingeu,  wir  und,  feiig,  ju  paaren  fdjwingen: 
tton  niemanb  gewußt,  »cn  feinem  bebad)t, 

nid)t  »on  einem  ; 

gefet)n
,  ' fielen  . .  .  n)el)n, 

feufjen,  . 

raufd)en  .  .  .  laufd)en  ; 

Bppreffen!  ' 
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b6re(Iemd)t!5d)fi'tf)reft«! 

HUt . . .  mrine  . 

«ichter 

»wben  jdtjHng* 
Bcrl6fd)en; 

bcr  Ic§te  . .  .  ©ctgenton öerflingt, 

»erflngt  .  .  .  jerfpringt; 

Sinfamfcit .  .  ,  I)unfeII)ett,  25unfell)eit .  . .  ©nfamffä 
unb 

SSerloflTcnfjcit  um  mü^ 
fdjrocigt; 

unten  aai  bem  raunenb,  unter  ani  bem  traumt^aft,  unten 
auö  bem 

»iolenblau  riefen, 

bltnfembcn,  fÄt)In)el)tgen,  fitnfcrnben, 

mattaufgldnjcnben 
SKeer  l)od), 

über  bai  ie$t 
nie, 

nie,  nie,  nie  mcl)r  wieber  bie  ©onne  bli^t,  nie,  nie,  nie  me^r  »ieber  mein  ©egel  flüftt, 

tt>dJ)renb 
unter  mir  .  .  .  bie  ffiette 

fpri^t, 
(leigt,  (leigt, 

(leigt  ei,  fieigt  ti 
unb 

. .  .  flcigt ... 
burd)d 

jjenfter  in  meinem  bredjenben ©lief, 

red^renb  mein  Jjcrj  |Td)  frampft,  wötjrcnb  mein  3ftem  »errJdjelt, 
mein  .  . .  ?eib  . . .  fidf 

(hecft, 

(larr,  (leil. 
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(Her, 

flnrgdt .  .  .  |id) .  .  .  bcr  flWonb. 

24 

Srrflumnu 

bte  39mbeln!  Scrfplittcrt  btc 

©eigen! 
Senraufdyt  ber  iXetgen!  .  .  .  dltbel  fleigen! 

Die 
fd^warjen  Sltefenjebern 

fd)>vetgen! 

aBteber in 

i\)Vtm  »nnfri^fod  \Hen, 

mittet  in  iljrem  ffil)nenb  reidjen,  »ieber  in  H)ttm  bergenb  »et'djen, 
aUed 

aKerbarmenb 

tilgcnbcn,  audl6fd)enben,  • 
uralt 

nddjtigen  5raumf(^oß,  ; 

mütterlid),  i 

»iegt  ! 
mtd)  bte . .  .  Srbe! 

a»ein 

fiotiei,  toUti, 
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raufrfjenb,  taufenbtdntg^  )tttenib 
bunte* 

Sieb  »on  tf)r 

jtrfprang  .  .  .  »erHang. 

©ffangü 

5(f)  war  t[)r  flammenb  gfditbigfler  Serfünber,  icf)  war  it)r  fpottifd)  eiflgHfr  SSerddjter,  id) 
nav  tt)r 

taumclnb,  trunfen, 

J)tn  itnb  l)er  getriebener, 

brunfligfl,  t5crlangcnb|l,  bürjlfnbfl 
unerfÄttlic^er, 

mit 

aK  feinen  flammernben,  mit  aü  feinen  ftebemben,  mit  aH  feinen  jucfenben, 

glutenben,  bfutenben ©innen, 

mit  att  feinen  ®ieren,  mit  aß  feinen 

(Sudeten  nad)  il)ren  ̂ arabicöt)6l)fen  unb  Jrudjten, 
nad)  aü  il)ren 
9Bunbem, 

SBunben  unb  üßoltöflen 

[crf)jenber,  ddjjenber, 

fd)mad)tenb(ier,  trad)tenbfler, 

boffdrtigfi  frömmfter,  bemütigfi  (loljefler, 

eingcborenfler 

©ol)n! 

Hüe  Dual,  alle  3Cng(l,  aCe mct, 

alle  Älage,  atte 

^lage, 

bic 
ta€  arme, 

(id)  »tnbenbe,  »immcmbe,  »infeinbc,  |t(^ 
frümmenbe 
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ÄrfantrenflfiBtmmcI  I 
auf  H}t  martert,  j 

feit 

ionen 
 
fd)on  . . .  bur(f)tt

)Ä^rfe  
micf)! 

!  ■ 

3(11
  
fei

ne 
 
ffi

oim
en,

  

aß 
 
fei
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cft
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ad 
 
fei
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), 

»er
t)c
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en,
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jet)

rten
, 

toer
fcl)

rten
 

m
i
d
)
;
 
 

^ 
jebe  fpringenbe,  jcbe  ffugcnbe,  jcbe  ffin^enbe ^rdne, 

bie 
bie  g^reube  weint,  i »erp,og 

i*! 

wai  micf)  nidt/t 

fdjmucfte! 
dlidjti,  nai  mid)  nid)t  entjficfte!  dlid)ti,  wai  mid)  nid)t  bebrucfte!  Snid)t«,  wai  mid)  nid)t 

jerpflucfte! 

3faed 

bnrd)rann  mid)! 

I)a*  ffl^nbenbe,  forfdjenbe,  ringenbe  ©cf)Hen,  bad  fragenbe,  griibernbe,  br&tenbe  ©innen,  ba.^ 
taflenbe,  bcutenbe,  ratenbe 

©ndjen, 

bai  SBcItcn  wog,  ba* 
®t(liiibd)en 

f(^Iiff  unb  mitten  bid  in  bie  (Sterne  griff; 

bie  bolbe,  bie  fanfte,  bie 

1308 



forgfo«  fcfige 
Unbefünimert[)ri^ 

bic, 

freubtg  |td)  f^in^tbent)  bem  fd)6nen 

Za^  Reiter,  genögfam,  im  J5erfenl)ag,  nur  Iaufrf)fnb  bcm  dgrnen  Jjerjen^fdilag, 
unter 

©djmctterlingcn  in  55Iumen 

log; 

bie  gläubig,  bte 

anbdd)tig,  bic  el)rfurd)töüofl, 

»crtrauenb,  fniec nb 

fromme 
Einfalt  unb  Swn\id)t, 

bie  gottanbctenb,  bie  gottergeben,  bic 

gottbegeiflert, 
faum 

a!}nenb,  n)e^t}alb  unb  ju  n)cfrf)em 

^tljüf,  wie  aui  einem  legten,  tief|linner|}en/  jtoingenbfcen  !Kuf/ 
2empel 

türmte,  ̂ agobcn,  35afiliten,  I)agoben  formte, 
©iinftuarien,  Älofier,  STOünficr,  IDome,  Äat^ebralcn, 

SO?ofd)eeen, 

ÄapcUen  unb  Äird)en fd)uf; 

bie  nagcnbe,  boljrenbe,  bie   - '. »ul)[enbe,  »egcnbe, 

bie 
aUti  {crfegenbe,  aüei  me$cnbe,  aüei  jerfe^enbe 

3n>cifel|'ud)t, 
bie  jcbeß  Q3ctl)auö,  bie 

jcbcn Ältar,  bie  jcbcö  2abcrnafel,  Heiligtum  unb  9ldiqmar, 
bie 

jcben 
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unb  ! 

3ufritcf)t«ort,  bte  jebc*  JBort 

mit  mit  morbntben,  fd)Ii^crnbcn,  tric  mit  I)cnfernbcn,  fprißernben,  toit  mit 

flli^ernbcn,  fli^rmbcn,  bli$crnbfn 
SDcilcn  jfrl)icb, 

bif  lid) 

in  jcbfö  «nb  aUci,  in  aßcd  «nb  jfbe*, 

toie  mit  jwdngcnben,  wie  mit  brdngcnbfn, 

fprengcnbcn, 
ff)altcnbeu,  fplitternbm 

Äcilen  trieb, 

bie  fibcr  jcbeö  ©»angelium,  bie  über  jebe« 
Saframent, 

bte  über  jebc  Offenbarung,  bie  über  jebe  fro^e  35otfd)aft, 

bie 
über  jebe*  ®6ttcr*  unb  @6$cnbitb,  über  jebe  I^reieinig«  unb  Dreifaftigfeit, 

über  jcbed  Sabu,  über  jebcn  ̂ ctifdj, 

über  jcbed  3enfeitd,  über  jebe* 
Segte  ®crid)t, 

über  jebe^  ®t\)enna,  über  icben  2artarud,  über  jcbed 

©Ipfium,  über  jebc^  ̂ arabicd, 

über  jebeÄ  Äarma,  über  jebeö  ̂ urgatorium,  über      / 

jebe 
58erbammtcnl)6Ue, 

über  jcben  ©ral,  über  jebe*  Sbeal,  über  jebe*  Sbof,  über  jebed  ©pmbol 

ein biefem  unenblid)  »erfcf)Iungenen 
9idt(e(fein 

mit  ̂ d},  f(f)auemb,  mit  fld),  trauernb,  mit  |I(^/ 

gefpenftifd) 
mutterfeclentotenattein) 

pd)  felbfl  jura  glud),  (Icf)  felbfl  jur 

^ein 
(Icf,  felbfl,  jid,  felbft. 

Tu» 
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ftlbor  fd)rteb; 

btf 

große,  gen>a(tig,  gewafttdrig,  getvartfam  l)ttrte, 
tprannifcf),  befpottfdj, 

cdfarifrf),  autofratifd),  barbarifd),  fuprematifd), 

fategortfd),  intperatorifc^, 
l)eroif(^ 

^arfcfte,  farfd^e, 
barfdie 

Jjerren*,  ̂ errfd)cr», 

ÜJ?ad)t()aber»,  ©ebteter*, 

@efe|gebrr», 
©teuerer*  unb  %i\)rtr» Mraft, 

bte  unbejwtngbar,  bic  «nüberwinbbar,  bie  unbefiegbar, 
unerfd)ütterltd), 

unerbttterrid),  unbeugfam,  unerfdjrorfen, eifern, 

entfdjloffen,  jlarfl)crjtg, 

«ncrgifd)|l,  fuJ)n  auf  il)r  3«!  fdjoß; 

bie  freie,  bie 
offene, 

bic 

männlid),  unabt^dngig, 

feffeUoö,  jwangloö,  anfprud)öIo* 
ftinpele, 

naturiid)e,  einfadje, 

fd)Iid)te 
Ungebunbent)eit,  Ungezwungenheit 

unb 

3uriicfgcjogenl)eit, 

bie 
ungefiin|lelt,  tie  unoerbroffea. 
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uttBfrllellt, 

gelaffctt,  glcid)mfittfl,  betjaglid),  I)embßdrmlt9, 
forbial,  jufriebcn, 

ntemanbcd  J?crr,  niemonbc*  ̂ ntd)t, 

ctnfam,  feinem  gcmcinfam, 

(„?oß  mid)!  ̂ acf  bid)!  9toU  bid)!  ̂ voU  bid)!  @c{)  mir  ou«  ber 

Sonne!") wtltabQtUi^xt,  in  ftiKer  ÜBonne,  »er  it)xcv  Älaufe,  J^fitte  ober  5onnf/ 

von  aOem  Uti<\,  »on  aQcm 

hi, 

CRid)t«  i(i  Hein!  3?id)td  i|l  groß!  "Zn  ©fern  am  J^immtl  «nb  ber  im  ÜKoo*! 
TiUti 

rul)t  |Td)  feI6(l  im  ' ®d)oe!) 

nur 
traulidtft, 

6efd)aulid)ft,  erbiinlid)(i  »erbauli(^(ler 

SWiiße  pflag;  : 

ber  ?D?ann,  bad  SBeib, 

bie,  beibe,  felbfllod,  bie,  beibe,  (iarf,  bte,  beibe, 

l)od)l)crjig(l,  ebcljlgemut unb 

feelengrog, 

oufrid)rig|l,  fauter,  ol^ne  ̂ al^df  unb  %eijl, 

ganj  bem ofö  einjig  menfd)enirürbtg,  ald  l)od)  über  allem, 

afö  l)6d)|}e4  ®ebot,  ali  l)6d)rte  *PfIid)t,  ald  l)6d)ficö  Oefe^ 
»on  il)nen  (Srfannten 

gaben,  ^ 

bie 
opfenrittig, 

flaglod,  unoerjagt, 
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mttfül)(enb,  mitempftnbenö,  tntt[eibÄ»oU, 
barmJ)erjig(i, 

brfiber'  unb  fd)tt)c(ltcrlid)(l 

fid)  miiljtcn  unb  (Iritten,  bte  barbten  unb  litten, 

Üt 
mit  entfiel,  mit  bef^arrftcf),  mit  röbrig, 

regfam,  
' 

au^bauernb  ru^e(ofen 
dritten 

»on  j^ani  ju  ̂aui,  »on  Ort  jn  Ort,  »wt 

3:ur  ju  $fir 

bathäupÜQii,  barfüßigff,  (1)^11^(^11,  gebufbigfl,  fanftmütigil,  [c^tgiitigfl,  rüijTenbfi,  un|'(()ulbi9|i 
mit  bem  35cttel(lab,  mit  bem  ©ettelfocf,  mit 

bcr 
fcittenb,  »erfangcnb,  fleljenb, 

f)eifcf)enb,  forbernb, 
infldnbigfl, 

offen 
hingefjaJtenen,  l)in9cftre(ften,  angebotenen  {• 

^ttel^anb  im  35fttelgctt)anb 

f(i)ritten, 

um  3(rmut  jn  linbcrn,  um  Crangfal  ju  minbem,  um  ' 
STOangel  ju  legen,  um  SIenb  ju  laben, 

um,  . ©ottju 

ffiiUcn,  ordnen,  Trauer,  Jrübfal,  Äummer,  ®orge,  @ram  unb  35ittemie  ju  ftitten, 
um 

X!ürfienbe  ju  trdnfen, 

um  ̂ ungcrnbe  JU  fpeifen,  um  3rrenbc  JU  Tenfen,  um 

üBegmübe  JU  »eifen, 
um 

mit  2Borten  unb  ÜBerfcn  grmattenbc  ju  fldrfcn, 
um 

3Banfenbe  ju  ftügcn,  um  S(fin)acficn  ju  nü§en, 

um  JU  fd)innen,  inn  ju 

ühußen,  •   \ 
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um 

»er  ©ütteln  unb  ©djergen  SBerfoIgte  ju  bergen, 
um 

aüi  ©anben,  ©i'irbcn  unb  Äettcn  ©cfabcne,  5Bebriicfte,  SDebrÄngte  ju  retten, 
um 

?roflfofe  jH  tr6(len,  um  3Serftf)ma*tenbc  jit  crqutcfcn,  um  Zixbxod)ent  aufjuridjten, 

®icd)c  ju  betten, 

um  JU  fdjenfen,  um  ju  teilen,  um  ju  l)clfen,  um  ju  l)eilen,  um 

nirgenbd  jn  weilen, 

in  bercn  Jjirnen,  in  bereu  ̂ erjen,  über  allen  3antmern,  ober  allen  ©c^merjen, 
unoerwanbt 

ber 

l)oI)e,  Ieu(f)tenbe  2ßaf)rfprud) 

ftanb: 3Sai  ®liid  unb  Unglücf  bir  aud)  fcnben,  gefct^ürjt  ben  ̂ ujg,  gegürtet  bie  Senben, 

mit 
reinen,  unbrflfecften 

J^dnben  im  I>ien(i  ber  anbern  fid)  »erfd^menben; 

bai  5öeib,  ber  SDJann, 

bie,  beibe,  fctb(lifd)(l,  bie,  beibe, 

l)offdrti9Jl,  l)odifabrenb|l,  l)od)mutig(l, 

gcwiffend*, 
^erjenö*  unb  feelen» 

l)art, 

»erjiocft,  unmenfcf)lid),  l)6l)nifd)|l, 

xud^loi 
tai 

9led)t  ber  anbem, 
bie 

um  fle  J)erum,  bcmütigft  frumm,  tucljmiitigll  flumm 

wie ©flaöen, 

•O^rigc,  J^eloten, 
Unfreie  unb  leibeigene 

(ionben. 
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bie  t^rot  Idflernb,  bte  tljren  frroetnb,  bte  üjxeu 

j9mfd)(l,  aufpcitfdjenbft,  ̂ dratfdjfl 
Iubcrnd)eit, 

einp6renb(l,  über^cbJid)(l,  anmafrtd)(l 
frcdjen, 

md)rött)firbigen,  iiiebertrÄcf)ti9fn 
:Suitff(frf)itnpf 

empfanben  .  .  .  unb  bocf)  nur  .  .  .  (Icf)  »atiben, 

graufamfl,  »erberbt,  fd)mAJ)[td)(l,  infam, 
»ermcffcn, 

l)erau*forbernbil,  fd)4nbltd)ft,  aufgebfdl)!,  öencorfenjl,  fünb()aft|l/  prat)Ierifd), 
crbarmung^IoÄ 

mit 

gfigen  traten; 

bfr 

unfef)fbar,  ber  «nbeeittffiigbar,  ber  vmnaijbat, 

unantafibar,  unnad)(Td)tig,  unparteiifd),  unbe(led)Iid) 

ftrafenbe,  rddjcnbe, 

a^nbenbe,  (Ircnge,  faljnbenbe 
9lid)ter, 

ber 

—  „giat  iujlitia,  pereat  munbuö!"  — lieber 
brafonifd), 

pfKd)ttreu,  gewiffen^aft, 
mitleibö*, 

rucf|T(f)tÄ*  unb  fdjonung^Iod, 
unbonnt)erjig 

mit  Strang  unb  @(ut,  an  ieib  unb  ®ut 

eigene  95Iut,  bie  eigene  55rut 

traf, 

afö  baf, 

beöor,  e^  benn. 
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nad)  xtd)ti,  nad)  linti,  nad)  einer  Seite,  fo  fel)r  er  mit  |Td)  felbfl  im  Streite, 

aud)  nur  um  eined  @tro!)t)aImd  ©preite,  aud)  nur  um  eine*  5Abd)enö  ffieite,  audj  nur 
um 

eine«  JjaareÄ  i 

©reite  ' 
ba« 

Sängtein  feiner  Söage 
nid); 

ber  fecfe,  ber 
tapfere, 

ber 

l)elbifdi(l  grimme, 

bel)erjte,  l)i|igfl  unßejlfime, 

aufbraufenb,  auffdjAumenb,  auffaljrenb,  aufflacfernb,  aufffammenb,  auffcbcrnb, 

aufreijenb,  aufiladjelnb,  auffarfjenb »Übe, 

mannl)afte, 

•  feuerige,  furd)tIofe, 

unjdijmbar,  un(enfbar,  unbdnbbar 
(l6rrifd)e,  fturmifdje,  : 

eigenwillige,  eigen|Tnnige, 

tcibenfd)aftlid)e,  fdjmarmgeijlerifd^e 

3fufh)ül)ler,  3(ufh)ieglcr,  3(ufrut)rer,  3(ufl)c|cr, 

3(ufbegel)rcr,  3(ufem)ecfer 
unb 

(Jmpörer, 

ber  Äetten*,  ber  ̂ e^feln',  ber  ©anben«,  ber 
@efe$bred)er 

unb 

SSerfdjwörer, 

ber  ÜJ?ad)t»erÄd)ter,  ber  3J?ad)töerbcl)ner,  ber  SWadjtjerfprenger,  ber  STOaditjerfdjmettrcr,  ber 
STOeuterer  unb  9lcbcll, 

ber  unnad)giebig,  ber  ungejügelt,  ber  unregierbar, 
berferferifd) 

el)er, 
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»otl  ̂ af,  3om,  üBut  Sergritung  fdjnaubenb,  aüei  morbenb,  olTe*  raubenb, 

in  Olucf  unb  ffiol)I(lanb,  in 

Üppigfeit, 
®cbcif)n  unb  liberflug, in 

j^üHe  unb  5"^«/  *"'U  Äorn  unb  ©cgen 
trogenbe  ̂ roDinjcn, 

ein  ganje*  l'anb,  ein  ganje*  Sleicf) 
fanatifd)(t 

htamfd)|l  jügeüod, 

l)aK(tarr,  (tarrffipftgfi,  ungebdrbigfl, 

anard»ifd)fi,  ejaWert 
in 

SBranb,  in  3(fd)e, in 

(gd)Utt  unb  Jrfimmer fließ, 

©tdbtc  raudjcn,  9)?uttcr  jammern,  Äinber  minfeln,  ©reife 

am  ffieg,  öerf}ungemb,  enben 

e^  benn,  6e»or,  afö  baß 

|Tcf>  nicf)t 
bie  fe^nig,  bie  ffauig,  bie 

fd)rau6ig 

luftabpreffenb  rauijtn, 

n)agl)alftg,  »erwegen,  »abnwigtg tollen, 

rafenben  SEBurger  feiner  rec^teit, 

ffil)nenb, 

tvettmadienb,  I)eimja{)(enb 

»orgellrcrften,  rafdjen  Seuenpranfe 
beraufc^t,  befreienb, 

jÄfj  um  bie  feige,  jÄi)  um  bie  feile,  ihij  um  bie 
rodjelnbe, 
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pfeifnibe,  faud^nibf  ! 

®urgt[  feine* 
alten,  »or  ©djrecf,  »or  gurdjt,  vor  ®rauen,  ©raufen  «nb  (Sntfe|en  fd)on  fjalb  falten, 

l^culenb,  »tmntcmb,  j(lif)neHappernb 
»or  i[)m  in  i 

bie  Äniee  9cbrocf)cnen  Reiniger* 
frallten; 

ber  gierig,  ber  i 
begterlid), 

ber  • 
Iridjtfcrttg,  Ieid)t|Tnnig,  leichtlebig, 

lebenöfrol),  Icbcnöluflig, 

audfd)n7eifenb,  genußfAd^tig 
unerfittlidje, 

unreine,  unfeufdje, 

un}ii(f)Hge,  unfidtige,  unwfirbigc,  unffnuige,  unmAgige, 

ungefcf)Iad)te, 

unüerjldnbtge,  unöernönftige, 

unjurecl)niing4fdl)igc 

©djwetger,  ©cfjlemmer, 
SS6[rer, 

lBerf(f)tt)enber,  SSerjubeler,  93eraafer, 
aBoHuftling, 

©aufaud  unb  ̂ raffer, 

ber  unbeletjrbar,  ber  unbefel)rbar,  ber 
unoerbcfferlid), 

Hnerf)6rt,  i 

iTnntod 
fein  ®elb  unb  ®ut,  feine  ganje  J^abe,  anberen  jur  ?a&,  anbcren  jur  iabt, 

»crtuerifcf),  : 

»ergenbcrifd),  üerfdjfeuberifd), 

wie  befeffen,  auf  bie  ©trage  burdjd  genfler 
warf, 

ber,  faunif(f)il,  fdjamlofl,  ber 

unuert)itnt(i,  fiebcriicfjft,  ber  fdjifipferigjl,  »iberlidjfi/ 
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Ä^ptgfl,  fcfjmendfrfjji, 

orgtaflifd))!,  6e(ttarifcf)|l,  6ul)rmfd)(l 

auf  feinem  febernben,  auf  feinem  fdjnjeßenben,  auf  feinem 
»tc^ifd)en 

©iel*,  %aüU 
unb 

iottetbett, 

5ag  au«,  SJacfjt  ein,  fein  ganje«  ©ein 

ju  einem  einjigen  fxebernben,  ju  einem  einzigen  efelen,  ju  einem  einjtgen 

gemeinen, 

lafjiö  obfj6nen,  * 
öofuptuöfen,  affröfen, 

egeffi»,  >5aro5»)(Kfcf)fi,  fpa«mobifd)(l 
?onBuIfimf(l)en 

SBrunftraufrf)  mad)te,     . 

ber  fdilecferigfi,  ber  fecferigfl,  ber 

baud)bienerifd)(l,  piatt,  gefrdgigft,  unmdßigd,  ndfdjigfl,  nimmerfott, 
IufuKifd)(t,  f9baritifd)(i,  ungeniertft, 

fanni6alifd)jl,  infernalifcf)(l, 

ungel)fuerlid)ft,  un»cranttrortIirf)(i 

gange  aJiifdjferfel,  ganje  9le[}rucfen,  ganje  J?tirfd)jiemer,  ganje 

hafteten,  ganje  iXinböIenben,  ganje  SZubelgdnfe,  ganje  g^afanen,  ganje  ?ampreten, 

ganje  - 
ÄalbÄfcufen,  ganje  33drcnfd)infen, 

ganje iammi",  &(if>,  @amd*, 

üßilbfdiweinö*  unb  (£d)öpfen- 
©(f)lcgel, 

ganje  gJuter,  gonje  ̂ afen,  ganje 

?erd)en*,  Iiroffcl«, 

SRadjtigaKenjungen», 

grofd)fd)enfeI*,  ̂ iebigeicr*, tnbifd^e 

Sogelnefter»  unb  ®d)ilbfrötenfleifch» 
Äegel, 
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ganje  Salme,  ganjc  Äarpfen,  gatije 

J^edjtbarfdjc,  ganje  ©olbbraffen,  gattjc  Steinbutten,  ganje  aRurdnen, 

ganjc  2l)unfifcf)e,  ganje  2faIquoppen,  ganje 

ÜBelfe,  ganje  @t6re, 

ganje  ̂ oreßenracf)fe,  ganje  i 
J^ud^en, 

ganje  ®ugell)upfe,  ganje  aÄanbeI(lrie|eI,  ganje  3>t>etfcf)en(irubel,  ganje  SButterhrdnje,  ganje 
9hif(loIIen, 

ganje 2aufenbbIdttertorten, 

ganje  ̂ fannflerje,  ganje  3lal)maufldufe,  ganje  3:opfcnpoganje,  ganje 
92ubelfd)niarren, 

ganje  ̂ {umpubbingö,  ganjc 
3fpo(leIfucf)en,  [ 

@d)ütTfIn  »oKer  Ärebfe, 

Ärabben,  SWeerfpinnen,  ©eegurfen,  J^ummem, 
?angu(len, 

gcbarfener  3tu(lern, 

9)?icömufd)cfn  unb  2Beinbergöf(f»nccfen 

jum 

3Serfpad)tcln, 

ganje 
 ■'• STOulbcn  tooUer  Datteln, 

??etgcn, Sranbroftnen, 

9tumfd)nittd)en,  3inttr6l)rd)en,  ̂ omeranjenfd)ifteIn, 

GuittcnfTangeln,  3ngtt)erfringcl,  ̂ Dotterfrapfen,  Sßtöqnitwannetn 
unb 

SKafronen, 

»oller
  ' ®al)nen»»affeln, 

^unfd)frfid)te,  ̂ ontgfipfel,  ̂ ol)ll)tppd)en,  ̂ iidevieUel,  3Runbtafd)en, 
9)?arjtpanbögen 
unb  1 

äKelonen, 
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»eUer  •    ■:'■■''  '      ■■■'.Ty-'- 
ÄonfxtÄren 

unb  ;  ..■'\r-'- ©acfwerf  in  ̂ arfwert, 

Äifidjen 

unb 

@d)act)te(n, 

ganjc  :  ;. 

SSerge  au^  S5irff)ü{>nern, 

iReb^ii^nern,  ̂ afell)üf)nern,  ®d)neel)6l)ncrn,  'Äuer{)ül)nern, 

®d)nepfen,  ■ 
Jfttammcm,  Äramröoogeln 

unb 

Oöadjtern 

6tö  auf  J&aut  unb  Oefleber,  ganje  g^uber  »ott  3tbfr, 

ganjc 93ottid)e  »oß  2Ro(l,  0  @6ttcrfo(l, 

Ärufen  »oll  ̂ fquaött,  baö  ?e6en,  t>ai  ?e6en,  ba*  ?e6en  fliel)t, 

ganje  g^dflfcr  »olllfirfbier,  ganje  £)El)oft^  »oK 

aßetn 
 ' 

ganj  attein  {)interbretn 

burd)  Äropf  unb  burd)  Äet)[e,  burd)  2)?aul  unb  burd)  9lad)en,  burd)  ©djfunb  unb  burd)  ®urgri 

(Id)  in  ben  äßanjl,  fid)  in  ben  33alg,  (idj  in  ben  itib,  |Td) 

in  ben  STOagen,  ftd)  in  ben  ̂ anjen 
fd)[ug, 

bid  er  bittcrfic  9?ot  unb  3frmut  fd)ine(fte,  6i^  er,  fted),  feine  jittemben  ©lieber  (Irecfte, 

er,  elenb,  l)interm  3aun 

üerrecfte;  ~; 

ber  habgierig,  ber  Ijabfüdjtig,  bcr  l)ablfiflern,  ber  fjabludjtem,  ber 
l)abburftig, 

{)abl)ungerig,  l)abbefeffen, 
mammondfnedjtifd),  Ieutefd)inberifd) 

fdimierigc. 
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mffriflf,  prtfrigr,  ! 
tttd)tönu$e,  infame, 

l)intfrf)dIHfle,  l)intcrn(tige,        ' 
flauncrifdje,  fd)n)iitt)[crifd)e,  fpi$bitbifd)e, 

fdjdbtgc,  fd)urfifcJ)f,  fd)iiftige 
@ctjf)imb,  ®fijbald, 

Ofiifragen,  ©cijbradjen,  ®cijteufcl,  ®ftj!)ommri,  ®cijl)amfler, 
Änaufcr,  Äntcfcr, 

33Iutfauger,  ̂ fcnntgfud)frr 
unb 

^atpagon,  i 
bcr 

grinfenbfl,  fd^abcnfrol),  bcr  l)eimtucftf(f)(l,  f)6l)niftl), 
ber 

mtß[auntfd)(l,  mtßgfinfliflft,  mißmiitigfl,  mißgefltmmt, mürrifdv 

neibifcfid,  jctcrnb,  biffigft,  boii)aft, 

I)unipcrnb,  etfcrnb, 

unwirfd),  '     . 
fd)fcr, 

frittltd)(l,  |lrcitfud)tig(t,  rfd)tf)abcrifd)|?, 

fliftig frinem  9?ad)barn,  feinem  3(nraincr,  feinem  dlhdj^cn,  feinem 

„SKitbruber"  unb  „aRitdjrifien" nid)t 

bic  geringiie  g^reiibe, 
ntd)t  bic  genngfle  3(nncl)m(id)fcit,  ntd)f  bic  gcringfie  ®cmiitltd)fcit,  nid)t  bie  geringfle 

aBo!)[fal)rt, 

J5ctmlid)feit,  Jpeiterfeit, 

2(ugenn>eibe  unb  Srquicfung, 
ntd}t 

**  bie  geringfte 

forglofe  anmute »erjiel), 

ber  boppeljfingig,  gleißncrifd),  bcr  bctrugcrifdj,  fögncrifd),  ber 
bicbifdi,  pftfftg, 
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an^gr(aud)t,  »uci^mfd),  »crfd^Iagm, 

fdjfau, 

{)eud)(mfcf),  fd^ctnbeiftfl,  friecfjerifcfj, 

bucfmduferifd),  fa^cnbucfelig,  augenoerbreijerifd), 
forrupt,  perftb 

bte 
f(^u$(ofen,  bte  Mff lofen,  bte  fdjulblofen 

üöttroen  unb  Sßatfen,  ' 
bie  boffenb  nad)  tf)ni  fd^auten,  bte  gidubtg  auf  i()n  bauten,  bie  riif)renb  if)m  oertrautcn, 

baß  ber  Teufel  nur  fo ladjte, 

fad)te,  fad)te, 

farfjte rnn  tbr  fe^te«  J^dppd^en,  um  tbr  le^ted  ikppd)tn,  um  ihr 
biid^m  farge* 

2(D[erallerallerIe5te^ 
brad)tt, 

ber  menfd)enfd)eu,  ber  mcnfcftenfltebenb,  ber 
menfdjenbaflTerifd), 

Bampj)rif(f)|i,  Herifd)!!,  tartüfftfcf)(l,  ftljtgfl, 

pbflrtf^'Wft/  mantcfiÄifd)fl, 

erbÄrmltdjfl,  fd)mu|tg(l,  abgcfeimtfl,  »erfd>mi0t, 

|id)  ntd}tö  jufommen  faffenb,  (id)  nid)tÄ 

gönncnb, 
f)ungerletbertfd)(t, 

Ängenb:  furdjtfamf?,  laufdienb:  fdjrecffabffl, 

iäljUnbfl,  redjnenbil,  redjnenbfl,  jdtjlenbjl, 

arglijltgjl,  anbdufenbll, 
»Dublenb,  fübffiib, 

»te  ein  33org,  »teein  S6er,n)te  ein  9)?utterfd)tt)ein,tmtrüben,runben,9dbbun(Hgcn?am}>cnfd)ein, 
auf  feinem  ©olbmifi  (Td) 

fülenb, 

über  feinen  fRetdjtumem,  über  feinen  ©eflgtümem, 

über  feinem  erfübigten,  errafften,  über  feinem  erfddelten,  erfd)röpften,  über  feinem 
emtpftcn, 

erplünbertcn,  ergatterten,  ercmteten,  erfdjeuetten, 
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jufantmengefro|tm, 

jufantmcngeforrtcn  unb  jufammengcfdjarrtcn 

gafnir!)ort J)ocfte,  I 

t)ocftc  unb  frol)focfte,  { 

Jjanng  Älapperbein  iljm  in  bie  @(a$c  t)ieb,  bt*  ber  5ob  jTd)  iljm  in  bic  gra^c  \<i)tieb, 

bt« 
il)m  nirfjtd  inel)r  öon  feinem        . 

<Bd)a1}e  blieb; 

ber  »on  alten  feinen  @efÄl)rten,  ber  »on  oUen  feinen  ©tutöbrfibern,  ber 
»on 

allen  feinen  SSolfögenoffen 

©efd)inipfte,  ' ®emiebene,  ©eddjtete, 

®e[)e|te,  ©ejagte,  @efcf)ntdl)te, 

SBerlaflenc,  SBerfiogene,  Söertriebene, 
SOerldjlerte, 

SSerbannte,  3SerfIud)tc,  S3em>finfcf)te,  SSerfemte, 

fricbloö 
Uinl)erirrenbe, 

ber 

troglobptifrf)  Ijoufcnb,  parialjaft, 
»on 

SBurjelwerf, 

SBBefpenmaben  unb  ̂ eufd)recfenmantfd) 

jel^renb,  gegen  SBolföpacf,  ®d)langenbrut  unb  ©forpionengejfic^t  jtd)  »e^renb, 
jämmerlich burd) 

quelllofe,  burd)  baumlofe,  burd)  (iraud)tofe 2Öü(ten,  I 

SÖilböben  unb  ©teinfieppen        ; ftrid), 

oor  jeber  fic^  il)m  jetgenben,  »er  jeber  |Td)  ihm  »eifcnbcn,  »or  j'cber  fid) ihm 
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barbtrtenben, 

greultd)cn,  f(heitßnd)en 

jitternb   ; 
in 

3(bfd;eU/ in  <S(f)auer,  in  ®cf^auber, 

S3erad)tung  unb  Sfcl 

mid),  plöglid)  »or  (td) 

im  "       ,' ■   •  ■ burren 

©anb,  gefptclt  »om  ®d)icffal  ihm  in  bie  ̂ anb,  fern  jeber  ̂ ulfe,  fern  feinem  ?anb,    ;' 
»erfci)macf)tenb 

feinen  Änfldger,  feinen  3(nfd)ulbigcr,  feinen 
SBejicf)tiger 

fanb, 

ber  nad)  fHad)e,  ber  nadj  3(l)nbung,  ber  nad) 
Ocnugtuung, 

@iil)nbuße  unb  9Qieben)ergeltung 

fd)no6, 
ben  ©tecfen  fdicn 

»utbebenb 

(ianb,  fid)  jÄ()  überroanb,  ben  SBunben  »erbanb 
unb, 

ftd)  aufopfernb,  bi4  jum  legten 

2ftemjug  baxdj  fflad^t  unb  3?ot  feinen  2obfeinb  trug; 

ber 
©ruber, 

ber,  »oß  @rouö  unb  ?ug,  ben  ©ruber  tücfifd)  I)interm  ̂ fliug, 
ber 

©ruber,  ber  oen  ©ruber 
fd)lug;. 

bie  nagenbe,  martembe,  bie  foltembe,  brucfcnbe,  bie  faflenbe,  fd)n)Ärenbf, 

fd)(aföerfd)eud)enbe. 
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fd)Iafntorbc«bc,  fd)Iafraubcnbc, 
traumöergtftenbe,  ] 

nod)  im 

.^tnbdmraent  (td)  ()ocf>  »or  bir  rccfcnbe,  nod)  im  .^albfcfjlummcr  bid)  fd)recfcnbi' 
IXeue,  3frfnirfd)ung, 

©dbjlanflage,  ©elbfiBerurteilung,  ©clbflöerbammung, 

<Sd)ulberfenntnid, 

©cwiffenöqual,  ©emiffendnot      • 
unb 

©cwiflTcndangll;  ! 

bie  ' 
feufjenb,  in  tagtdglid^cr  ̂ roite,  um  eine  bornige  aWdrtprerfrone, 

bii  bu  erblid)cn,  biö  bu 

erblaßt,  auf  btefer  @rbc  ein  frcmbcr  ®a(l, 

l)eroifd)(t  getragene 
©orgenfafi,  [ 

Iiemutigung,  ©cleibigung, 

Ärdnfung,  ©cbrÄngniö,  Söcbrucfung,  Söcfd)impfnng,  Unbill, 
SDitterfcit,  X)Ärftigfcit, 

Sebenöbürbe  unb  @emütöoerbü|Ierung; 

bie 

pl6$Iid),  bie  jdt)lingd, 
bie 

allem  jum  2rog, 

entl)ufta|!ifd)(l,  foHtra(lifd)(l,  jauberga(lifd)(l, 

belebcnbfl,  bcfeuernbjl,  bcflügelnbfl,  begeifiernbjl,  beglficfenbjl, 
befcligenbfi bid) 

burd)n)Ärmcnbe,  um  nid)td  (Td)  mel)r  ̂ drmcnbe, 
in  ! 

allen  ©onnenljimmeln,  in  allen  Srbenwonnen, in 

aßen 

Weltweiten, 
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Unfaf(td)fett(n  unb  Unrnb(td)feiten 

fcfjwdrmenbe, 

n>te  nad)  jaud^jenber,  wie  nad)  iuMnitr,  nie  nad) 

fingenbcr,  tanjcnber,  fpringcnber 
Ätnberart 

erbenfrof),  bafrin^oerliebt 
Idrmenbc, 

glufjenbe,  6Iül)cnbe,  fpru^cnb« 
Hoffnung, 

SBcrtrauenöfreubtgfcit  unb  @(au6enö(td)crl)rit; 

bte 
(eßte,  bie  tiefflf, 

bie 

f)ciltg(te,  ffißefle, 

gnabcnöoHe,  gnabenrctdfje, 

überfliicßenbe,  fiberqucUcnbc,  überflutenbe,  u6erfd)tt>eßfnbe, 

ü  b e r (irotnenbe,  II 6  er fcf)(iumenbe, 

überbrdngmbe,  übertrallcnbe,  überiBogenbe, 
fibcrtrbifdje, 

fiberporabteftfd)e,  fiberel9|ifd)e 
iiebeilü^, 

iiebeiwonne,  iiebei^eÜQJeit, 
?  i  e  b  e  d  begificf tl)cit,  ?  t  e  b  e  ö  entrucf tl)ett,  ?  i  e  b  e  Ä  »erjürf tJ)rit, 

?  i  c  b  e  4  öerfunf cn  l)ctt,  ?  t  e  b  e  ö  ertrunf en^eit 
unb 

?iebeö»ergcffm^ett, 

bte 
aufgelojl,  n)unfd)lo*, 

über 

Seit  unb  fXaum,  nur  nocfj  in  il^rem  eigenen,  l^immfifcfjflen  JjinuneWtroum, 

bie  flantmenb(ie,  bie  flacfernblle 

SJoppeltglocfcnblite 
im 

©ternenbaum, 

glojijjittembfi  glu()te; 
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m  • 

jammemb,  bte  »retnenb,  bte  »intmcrnb, 
n)el)flagenb, 

auffc^Iucf)jenb  unglöcflicfje, trojilofc,  i 

IcibwoUc,  peittöoHe, 
büflcre, 

bcracrreigenbe,  l)erjjcrbred)cnbe, 
marfjcl)renbe, 

fummerfd)n)ere,  fdjiummerlecre, 

fid)  .  - 
grdmenbe,  Idljmcnbe 

?tebeöenttdufcf)ung,  ?tc6cöcntjaubcrung, 
?tcbeöernud)terung, 

?ic6eötrauer,  Jiebe^fcf^ruermut, 

Jiebe^üerjweifelung  unb  ?tebeö6ttterniö, 
bic  I 

röcferinnernb, 

bie  rücf{)angcnb,  bie  rürftangenb, 
rücföerlangenb, 

fef)nfiid)ttgft,  grubctnb,  fd)mcrjburdtn)iil)rt, 

burcf)  nid)ti  mctjr  ju  tröjlen,  burd)  nidjti  me\)t  ju  (tiUen,  burd)  «tdjtö  meljr 

S" 

laben, 

burd)  nid)tö  JitcJ)r  ju  6erut)igfn,  burd)  ntdjtö  me^r 
tt)ieberaufjurid)teu, 

mutlod, 

gebrucftfi,  jer(iö(ft|i, 
»erjagtfl 

(Id)  nur  nod)  in  tai  @tne,  fid)  nur  nod)  in  tai  ?e§tc,  ftd)  nur  nod) 
in 

ein  brfinflige^  Joböerlangen 

frann; 

bic 
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»le  aui  einon 

l)6d)|len, 

btc  wit  au«  etnnn  aDfrtieffHe^m,  bie  mit  au«  einem  aUertiefflinnerllcn, 

jtvingenbfien,  mt>fKfd)en 
Se6en«gebot, 

tro|  9Jot  unb  tro$  5ob, 
tro§ 

aDer  ?orbferen  unb  ©iege, 

g(anium(o^t, 

bie  jitternbe,  bie  jagenbe,  bie  jurfenbe 

©eele 
immer  »ieber, 

tt)ieber  unb  »ieber 

tote  mit 

^olppenormen  pacfenbe,  wie  mit  @reiff(auen  placfenbe, 

jtt)a(fenbe, 
ben  fdmpfenb,  ben  f eudjenb,  ben 

d(i)jenb, 

fafi erliegenb, 

leibenb,  bulbenb, 
auffdfllgft, 

»ibcrfpenfügli,  (lörrifd)jl 

«>el)renben 
®eifi 

ganj  unter  (id) 
iod)enbe,  fodienbe,  pod^enbe^ 

ba«  ijem'ffene,  ba«  »er^drmte,  ba«  bebrdngte,  ba«  bebürbete,  ba* 
niebergebeugte 

©ernüt 
mit 

mit  ©fenflammem  binbenbe,  wie  mit  Äetten  umwinbenbe, 

fd)tnbenbe, 
ben  erfd)6pften,  ben  ermöbcten,  ben 

abgematteten 
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?etb  fojl 

raffntbe,  ba«  ̂ tm  erfcfttaffcnbf, 
nad)ti 

bid)  bffömmentbe,  bid)  [ 
tag«  fall  j 

jntruntmenibe, 

fofl  bid)  jerbrörfenbe,  fa(l  bid)  jerflfirfenbe 
®d)affcn«Ia(i, 

@d)affen«angfl,  @d)affen«pcin, 

©d)affcn«forfle,  ©c^ äffen «tnarter,  ©d)a ff cn^tortur 
unb 

©d)affen«foItw, 

bic  nid)t  vn\)tt,  bte  nid)t  auftfirtt,  bie  nid)t  auffegte,  bie  nid)t  nad)(te^,  bie  nid)t abbrad), 

bie  nid)t  innel)teft,  bie  nid)t        ' enbete, 

aU  bid  ba«  ®roßf  ftd)  formte,  afö  bi«  tai  ?eud)tenbe  bafiatib,  al*  bid  bad 
©emaltige  burd)brad), 

ald  bid  bad  J^imm[ifd)e  ftd)  gebar,  a(d  bid  bad  ®6tt(id)e  ftd)  jeugte; 

bie  »ie  ̂ riit)[ingdfiunti,  bie  »ie  g^rüfjüngdwerben,  bie  wie 
girÄi)Iingdauferjlel)n 

baljerfaufenbe,  bal)«rbraufenbe,  bal)fr»ettetTtbe,  bal)erfd)metternbe, 

bat)eripud)}jube(nbe, 

raufd)fl[amtncttbe,  9lfil)fpr4l)enbe,  raufd)ftebernbe,  gIÄl)bIül)enb<, 

g(iä(fi)afte,  (Tegljafte, 

fnid)tfro^e  i 

©d)6pfcreingebung,  ®d)6pferentru(fung,  ®d)6pferefflafe,  ©d)6pfcrt>erjiicfung, 
®d)6pferinbninfl, 

©d)  6  p f c  r  infpiration,  ®  (^  6 p  f e  r intuition, 

©d)  6p  ferimagination 
unb 

©d)6pferpl)antafte, 

bie  alled  fannte,  bie  aUed  nannte,  bie  alled 

umfpannte,  ! 
bie 
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aVti,  aUei,  aUd, 

aüti  '-    -  '■•'''';-:;,•,. 
in  i\)r  Qtoiti,  in  ilix 

gmaltiflfÄ, 

in  ^.:--:  ;..v 
(f)r  tnajf(iÄrifd)ft,  if)r  propJ)etifd)|i,  il)r  ;, 

tiefdpurpurnli 
faIHflrt,  immer  »icber,  »ieber,  »ieber,  »icbfr  unb  »ieber  neugfflaltigrf, 

titamfd)|l,  gtganttf(f)(l,  forof(ifcf)jl  ,        ..  ' 
»unberbore*,  »«nberreint^,  »unberfamed,  »unberreidje*, 

n>unbCTJ)ol)eÄ 

ffleltlieb  .\'  .   • ' kannte^ 

bieauf  aUrö  ü)r  prunfenbe^z  bie  aufaUd  ii/x  ptaäp)oüti,  bitaufaUti  t^r  prangenbe^z  Utaafaüti  ̂   '.< 

mad)h)offfÄ, 

tü\)nti,  fixmQti,  -'^  -r 
^errift^rt,  gebteterifdje^,  prdgenbrt 

ÄfinfHtrflegel 
brannte, 

bie  '     \      y''^-' ::'' aüei,  aUti,  aUti, 

mit  fd)immember,  fhra^Ienber,  mit  fdjillember,  pra^Ienber,  mit  . 

(loljer,  ebeler, 
mdenber, 

B«rgeuberifd)er,  tjerfd)n>elgerif(f)«r 
3auterfd)önl)eit 

bt^dfcnftt, 

'    bie  ■  ■-■  '■■.■■^^^■■■". fid>  in  V  V 
alleÄ,  alle*,  alle*,  aUed, 

alle*,  aUe* 

fenfte>  ,:..',  . bie  immer  »icber  if)re  ̂ figel  f)ob,  bie  immer  »ieber  iifvt  Stemweft  »06,  bie 

mid) ...  nie  "'v 
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»erließ, 

bie  mir  immer  «ieber  neue,  bie  mir  immer  wieber  (teile,  bie  mir  immer  »ieber 
»cite,  breite, 

ungealjnte,  un9el)euere, 

fcmful)renbe  i 
©fraßen, 

aßcge,  ̂ fabe,  j 

55al)nen  unb  ®Ieife »icd, 

bie  mir  immer  »ieber  (Icigenbed  Serben,  bie  mir  immer  »ieber  »adjfenbe^  Oclingen,  bie  mir 
immer  »ieber 

enblidjen, 

enblid)cn,  cnblicfjen 2riumpl) 

»erljieß,  i 
unb  aai  beren  fonnigem  unb  aud  beren  e»igem  unb  au*  beren  »onnigem 

^arabie* 
mid) .  .  .  nid)ti 

»erjlicß: 

nid)W,  nid)rö,  nid)td,  wai  mid)  nid)t  um»ebte,  nidjrö,  nidjrö,  nid)ti,  wai  mid)  nid)t  burd)be6te! 

oHcö,  alle* 

gewann  mid),  alle4,  alle*,  ade*  umfpann  mid)! 

5Die  mdd)tig(l,  bie  prddjtigfl,  bie trdd)ttg(l, 

unüerjTegbar,  unerfd)6pflid),  unabidfflg, 

fd)»eKcnbjl,  fd)»elgenb(l, 
öerfd)»enberifd)(l 

in  aßen  formen,  in  allen  «färben,  in  atten 
Klüften 

treibenbe,  gArenbe,  »ud)embe,  fd)»drenbe, 
(tro^enbe,  fd)»üle, 

uberfd)dumenbe,  uberfliegenbe,  uberquellenbe. 
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abunbante,  cEfraöagonte, 

tnaßlofic  ;' 
JropenunralbubcrfuHe, 

5ropenum)aIbü6crfd)n)engtid)ffit  unb  ̂ ropenurwalbüberüppigfeit, 

aüi  bereit  febcrig  jTd)  breitcnben,  aüi  bereit  fddjerig  ftd)  weiteitben,  au«  bereit 

fd)irmartig 
fid, 

fpretteitbett, 
l)ol)en, 

blaugrünejt 

gtcbcrfd)Ieierfronen, 
in  immer  tvieber  n>ecf)fe(nben  Variationen,  in  immer  tvieber  betdubenbett  SRobuIotiottett 

ei 

o^renjerreißeitb,  ei  ol)renjcrgeIIenb,  ei  of)reitjerfd)rillenb, 
ti 

unuitterbrodjen, 

in  einem  fort,  bu  Ber(lcb(l  nid)t  bein  2Bort, 

plappemb, 
plarrenb,  fd)nattcrnb,  fdjnorrenb,  fnottentb,  fnarrenb, 

quarrenb 
freifrf)te,  friefc{)te 

unb 
Hetterte, 

burc^  beren  »crwicfelte,  iutdj  beten  »erjwicfefte,  burt^  beren  »er(lricfefte, 
»erwricfeUe, 

»erflod)tene,  »crflrdngelte, 

bIÄ^fprüf)enbe, 

blut)flammenbe,  blu^flacfembe 
?ianenfetten, 

Suftwurjelfdulenwirrnifle 
nnb 

©djlingfrautftrebcpfeilerflfi^en, 

jn)if(^en  ©lumen,  bie  nod}  ntemanb  faJ),  jnjifdjen  ©luten,  bie  nw^ 
feiner  nannte,  feiner  fannte, ei 

pfeilfdjneD, 
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ouf  itnb  nifbfr,  immer  wieber, 
tlüvtiQ,  eilig,  flÄc^tifl, 

fdjintmernb,  g(immernb,  ; 

pittoreöf 
mit  »on  [ebenben,  fdjwirrfeinben,  wie  öon  fcf)»ebenben,  firrfelnben,  »ie  »on 

n>ebenben,  bebenben, 
furrfelnbeit,  ; 

flinfcmben,  blinfernbeit, 

taufenbfarbigen,  taufenbfd)iUerigen, 

feuerfunfentropfen* 
gleißigen, 

fe«erfunfentropfengIi$igen,  feucrfunfentropfcnfpri^igen 

Sbelfleincn 

brannte,  •     ; 
in  beren  tiefem,  in  bercn  böfem,  in 

beren 

brouenbem,  flirrfllimmerigcm,  brobeinbem 

Dunfel,  mit  ©efunfel, 
um 

©aum  unb  3((l,  über  fd)n>arjem,  fd)tt>immenbem,  fd)»elem  ©umpfmorafl, 
(auemb, 

(autlo^,  regio*, 

ben  bicfen,  geflerften,  ben  glatten,  gefd)ccften,  ben 

fprungbereit, 

jfingelfpiclig,  funfeldugig  ' 
^od)gererften, 

metallifd)  glanjfd)ilbfd)uppigen,  riefenf)aft  ungel)euerlid)en 

®d)(angcnfraftb[an{(eib 

geringelt:  I 

bie  große  ̂ omuti,  bie  graufe  ©ufuriuba,  bic  grdß[i(()e  "Knatonba 

bie  bfirre,  fa^te,  bie  borre  fa^le,  bie cnbloÄ, 
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auf  ■/  '"v;' 
i)unbert  3)7ei[m 

oafenifcre, 

greHSIetdje,  flad^farflf, 

l)ugeltiur(f)tt)irrte,  fl[ugfanbburd)fd)n>trrte, 
»on 

glft^en  5obe«pfeiIen  jad)  burdjflime,  »on  brütjm  ©omumflunncn  jd!)  burcfjflirrte, 
nÄd)rttd) 

fdjaumtb,  ndchrttd)  fdjneibenb,  ndcfjtltd)  fd)ubbmib 
fro|iburd)f[atnmte,  froflburdjgrimtnte, 

froflburtfthitrrte 
ffiiiflenöbe,  9Bu(tenfd)n)ennut, 

aßüfieneinfanifett, 
2Bufientro(Mo|tgfrit  unb  ÜBüjlentterfaffenl)«», 

in  beren  t)et6en,  in  beren  metfen,  in 
bcren 

börrenben, 

bornfiraudjigen,  faf jtonigen 
©cröKmulben, 

auf  beren  breiten,  auf  beren  roeiten,  auf 
beren 

fd)»drjlid> 

fi* 
türmenben, 

(ieifenben,  fd)roffenbcn 
Steinterrajfen 

unb  innerfl  beren  »eiligen  unb  inner|i  beren  »ogigen  unb 
innerfi  beren 

inufd)e(ftd)elfdmmigen, 

»inbgejogt  »eljenben,  tt)inbgepeitfd)t  »anbembcn 
ICünenlabprintljen 

e« 

fengenb,  eö  brennenb, 
ti 

»irr  »erfheut, 
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»on  feinem  ©djafal  inef)r  umjogen,  »on  feinem  ®eier  fiberflogen, 
»on  1 

fRippen  unb  Änodjen, 

»on  Änodien  unb  iXtppen,  »on  9lippen  unb  Änod)eit 
blid), 

burcf)  beren  fleigenben  STOonbneber,  iurd)  beren  fdiwetgenben  9J?o«bbunfl,  bur<I| 
beren  bdmmernben 

2WonbgIa|t,  t 

bie  ' 
©djuftcrn  gebucft, 

mit  Iud)ternben  ?id)tem,  bie  ?ei6er  öoD  55run|l, 

fraggierig,  fraß(u(lem, 

fraßtott, 
bai  morbburflenbe,  bai 

morbt)un9crnbe,  bad  morblungembe 
?6n)enpaar 

fiber  beren  ; 

fernem, 

über  beren  »abernbem,  fiber  beren  rol)enbem 
manb 

in  »ilbem,  in 

»utenbem,  in  brutenbem 
SÄittagöbranb 

mit 
Halmen  unb  ©olbfuppeln 

fiber 
blenbenber 
2Banb, 

beutlicf)  jebc«  ̂ finftd^en,  beutlid)  jeber ©trid), 

bie 

Ifigenbe,  bie  trfigenbe, 
bie 

gligcnbc,  glimmernbe,  bligenbe 

gata  SOZorgana 
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flant, 

(lanb  . . .  jlanb 

luib  ntd)t  fc()n>anb,  nid)t  fc^wanb  unb  nic^t 

»td); 

bic  ̂ errltcf)(l,  bie  Viligfl,  bie 

{)od)erf)a6cn(l 

reine,  lautere,  feufc^e, flare, 

(apibare,  purfl  friflaUene,  tiementare, 

tl)roncnb(l 

imenblicfje,  ungef)euere, 

unberüljrte,  unbetretene,  unentwei^te, 

unnal)bare 

Uretögletfd)emacf)t, 

Urctdgletfcl)ennacf)t  unb  Ureiögretfd)cryrad)t, 

über 
beren  (traf^renben, 

fiber  beren  gligemben,  über  beren  bfi&emben 
®cf)roffen, 

©d)Iufien,  Äfuften, 

©dirünben  unb  ®d)Iünben 

in  ewig  Ieurf)tenb(lem  2)iabem,  ju  @t)ren  JDeflfen?,  ald  ®rorie  »em?, 

feine  'üümad^t  preifenb,  nad)  ii)m  ̂ in  weifenb, 
im  5anjfranj 

freifenb, 

(I(^  nur  nocf)  baö  gnabifd)e,  fid)  nur  nod)  ba« 
m9riabifd)e, 

nur  nod) 

ba«  flacfernbft  rl)apfobifd)e,  baö  funfeinbfi  melobifdje,  bai  jlammenbfl obifd)e, 

fingenbe,  flingenbe 
(&temenJ)cer 
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ivtijtt, 

in  bereit  (lolje*  ©feigen,  in  beren  (lumme*  Sdfmn^en,  in 
beren  erflarrten  i 

Steigen 

mit  grimmem  $obeöf)auc(),  mit  fci)[immem  ̂ obedrauct),  mit 

graufem  $obe^atcm 
unerbittfid), 

fd)aurig,  traurig,  graurig, 

grenjcnio*  i 
fd)on  bie  alle*  umHaftembe,  fdjcn  bie  alle«  umflammernbe,  fd)on  bie  alle« 

umgürtenbe,  alle«  umfpannenbe, 

alle«  nmfdjUeßenbe,  alle«  umflicßenbe,  alle«  umjirfenbe,  aUe«  umwirfenbe,  alle« 

umflutenbe 
ÜBeltdtl)erfiiI)lc voe\)tc, 

unter  beren  tricfenben  Hßolfen,  unter  beren  flattembem  Dunfl,  unter  beren 

wallcnbem,  »ogenbem,  wabernbem 
SRebelbampf 

mit  ©umpfbogelgefreifd)  unb  Äobrafampf,  mit  3;igerget>rfiU  unb  (Slefantenburdjjlampf,  mit 

Sßambu«*,  garrcn« 
unb  [ 

Äletterbold)bomenge(h-üpp 
bie  bumpffd)tt)ulfcf)n)elcnbe,  bie  bumpffd)n)ulfcl)»abenbe,  bie 

bumpffd)n)ulfod)cnbe 
I)fd)ungclcbene  ! briet; 

bie  unbefdjreitbar,  bie 

unou«brÄcf6ar,  bie  unau«fprecf)6ar, 

imfagbar,  unfaßbar, 
un»or(lellbar, 

unttergleidjlid),  unbegreiflicf), 
unöergdnglid) 

wunberrdtfelige,  »unberljafte,  n>unberi^berrei(^e, 
n)eit)e»olle, 

unumfdjrdnfle,  unumgrenjte, 
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unum^fgte, 

tote  t>on  inneren  (Schäumen,  wie  uon  inneren  $r&unten^  wie  t>on  inneren 

^xfymtm 

'-'  .IhH'--'.'. 
erregte,  bewegte, nad) 

aUcn  Seiten,  nad)  allen  SBeiten,  nac^  a&en  breiten 

be^nenbe,  fe^nenbe, 

fonnigfl  gaufeinbe,  »onnigfi  (Tcf)  fdjaufelnbe, 

pfauenfd)n>eiftlau  funWnbe,  (Td)  jd^fd)»arj  »erbunfeinbe, 

ITd, 
tfirmenbe,  bonnembe,  (lürmenbe, 

ftd)  gidttenb  {Idt 
teitenbe,  roUenbe,  eilenbe, 

fltel^enb »ertDcifenbe, 

fl[inferblt$cmbe,  blinfcrgli^embe, 

uranfangJ)er  gletf ige,  uranfangJ^er  glaflige,  uranfangljer  glÄnjige 
®übmeerl)errlid)fett,  ©übmeerfeierlid)feit, 

®übmeercrl)abenJ)eit, 

©übmeergranbiojttdt  unb  ©fibmeemtaieflÄt, 

auf  beren  fpiegeinber  g(dd)c,  auf  bereu  fpielenben 

Saluten  bie  3Bogen  nie  rul)ten, 
über  beren  bli^enbcn  SÖeHen,  fiber  bereu  gliftenben 

J&ugeln  mit  fligenbcn  g^Iugelu 2(Ibatrofre, 

g^regatt»6gel,  2ropift56geI, 

©turmfdjwolbeu  unb  3liefenm6öeu  ' 
flogen, 

in  beren  (lurjig  fdjwinbeinbcm,  in  bereu  gd^nenb  grauflgem,  in 
beren 

fpaltbrefdjig,  fpalttrtdjterig,  fpaltfd)ad)ti8 
mehr  afö 

b^aWHiIagtri», 
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air^r  (di  faittfd)inbf(f){nga'  unb  tncf^r  ali  gaurifantar' 
tiefem 

3f5gnmb«f(f)Iunb,  i. 
burcf)  ! 

famtfdjwarje  3?ad)tjÄ{)en, 

mit  flaffenb,  wtitanf,  mit  rojfenb,  brettauf,  mtt 

fdjnappcnb, 
fd)hicfenb,  fdjlingenb, 

^afenjÄl)nejacftg,  pcitfanfeljlfarftg 

oufgefperrten,  oufgeriffcncn,  aufgefpeilteit 
iXaubmduIent, 

runben, 

ftadjeligen,  fnod)cnfad)engett, 
mon(lr64, 

unfönnitcf),  ungeflaft 

teleficpdugtgen,  buricöf  tonncnwanflunterbauc^ten 

Äugcltöpfett 

unb  i 

ft>Ä^fud)enbcn  unb  forfd)fal)nbenbcn 
unb 

lauerlugtgen,  tunger[uc{)terigen,  j 
Ieud)tföbcrangclmrig, 

grÄten(lral)Ibrel)tg,  fcfjcinroerferifd)        1 
»onvegüberfleilten, 

gefrdßuber^eßenben,  gefragübergreHenben 
?aternen|lirnen 

in  !     . 

graögrfinen, 
in  purpurnen,  in 

erangegolbgelben,  ticfbfauttioletten, 

au«  ftd>  felbjl  fcf)inimernben,  aui  ftcf)  feI6(l  flimmernfccn,  au6  (tcf)  fribfl 

glimmcrnben 

©eeftlien»,  ©ecancmonen*  • 
unb  1 

©ecneifcnwtefen 
über 
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förmigen, 

Wtgerflemtgen,  gniemobcftgett, 
»eifen,  gleißen, 

burd)f(()einigcn,  burc{)ftcf)tigen 
®Ia^fcf)tt)dmmen, 

faugfüßig  feberigen,  fnorpelig  leberigeii, 
bf äffen,  bleicf)en, 

tonfd)Iammfanbfcf)Ieicf)igen,  tonfd)fammfanbfcf)Iiefigcn,  tonfc^rammfanbfc^fftpfigen 

ÄriedjquoHen 
.  unb 

langen,  „blinben",  bünncn, 
l)od)roten, 

panjerfrufienringig,  ta|lfüf)If)Dmerfpicng, 

(leIj(lafgrote6f6eintg 
ba^erpromenierenben,  baJ}erfpajierenben,  bal)crbeftlierenben, 

lief, 
bugflerenben,  balanjierenbcn 

3C|ireIfpinnenfrebfen 

bte  feltfamilen,  bie  fonberIicf)(len,  bte 
tt)nnberli(f)flen, 

mirateligjlen,  abenteuerlicf)fien 

gtfd)6tcfier, 
5ifcf)fra$en  unb  gifdjgefpenfler 

tai  fdjwcbenb  fernjlc,  bai  gteitcnb  Tegtc,  tai 

I)aud,glimmbunt 
fanftc,  nod)  golben  Iicf,te, »injigH 

jelige 
■    ̂ erlmuttcnrölfrfjcn, ba«  . 

cinfam,  traut  unb  tjeimatfliU  burcf,  ben  rot»erfIdrtcn  2fbenb 
fdiTOamm; 
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Da« 

f(l)fid)tfnt,  »erflecft, 
unfdjembar  ()efd)eiben(le 

geburft,  in  feinem  ?au6ne(l, 
einfcf)Iafcnb, 

mit  feinem  feinen,  mit  feinem  jarten,  mit 
feinem  j 

faum  nod)  t)6rbaren 
®cjtt»itfd)er, 

Ijeimlid),  {jolblieb, 
[eife  ; 

6t*  an  mein  ̂ erj  rfil)rte; 

ber 
ffeinfle  ®rai\)alm,  ben  mein  ̂ ü$  trat: 

aUti,  aüd,  aüti  . 

bewegte  midj .  ,  .  allcd,  aüei,  aüti,  aUei  .  . .  uml)egtc  idfl 

fHiii)ti,  ■      '      . nid>tö,  nid)td  ! 
mar 

mir  . . .  frcmb 

fnid)ti,  nid)tö,  '■ 

wai  mid)  nid)t  mit  feiner  6Iu(}enb,  mai  mid)  nid)t  mit  feiner 
()crrlicf)(l, 

»a*  mid)  nidjt  mit  feiner 
mafeüoi 

lauteren,  reinen, 

trojlcnben,  finftigenben,  (inbemben 
Süße 
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fcftauernb,  riefefnb,  griefefnb,  fdjfittfrnb  .      . 
übergnabete, 

m(f)rt,  nid)W,  ntd)rö, 
toai  mtd)  nid)t 

fdjrecf  jlarr, 

wai  mid)  nid)t  fdjiotternb,  »a«  mtd)  mdft 
entte^endfa^I, 

ftitfler 
iii  in  feinen  I)eimtücPifcf),  bii  in  feinen  fdjltngemb,  bii  in  feinen  ma{)Ifhrube[nb 

tieften, 

graufam,  teufelif(^|l, 
unbarml)erjig|l 

inner(ien,  erj»erru(f)t  unterflen 

@d)ulbfd)lunb 

jog! SKan  fegnete  mid),  man 

f[ud)te  mir, 

man  jubcJte  J^oflanna,  man 

l)öl)nte  mid), 

man  fpie  mid)  an,  man 
fniete  »or  mir, 

man  faßte  anbetenb,  man  fä@te  inbrünfKg,  man 

fußte  »erjucft 
meine  gcfolbten,  meine  l)eiligen,  meine 

gebenebeiten 

fd)Wenfte 
jaudjjenb  »eiyenbe  ̂ almen, 

»erriet  mid) 

unb 

freujigte  mid)  bann! 

^     ■ 

meinen  ungejÄl)It 

bunbertmaf
f)unbcrtma

ll)unbcrtt
aufenb 
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Ia69rintJ)tfcf)(l  ntprionenfad) 
ttcrfd^rungenen,  j 

trbifdjcn,  grauffgen  j 
5obIebcn  i 

feligflen  unb  jum  hitUvftm 

»erfunfcn,  f)intcr  mir,  [ 

liegt  '; nun  bie  SGBelt. 

m>tg  unb  immer! 

©n  fiSerjlanben  ü6clcr,  ein  üSerwunben  trftgerifc^er, 
ein 

traurig,  tro(lIoö, 
trüb 

errofd)ener  ̂ oHen^immel; 

eine  eitel  irre,  eine  (Innfod  »irre,  eine  faIfd)^ol)I  flirre 
9?ebeln)üfle; 

eine  fd)emcn^aft  leere,  eine  fd)aumep!)emerc,  tint 
nulle,  nicf)tige, 

m 

»erblofte,  ' fdjol  »em>id)ene,  fa()I  »erblicfjene 
©d)attenlanbfct)af%! 

J^iljer  unb  ̂ ö^er 

(hrebt mein  ®ei(l, 

Idutert  (tcf),  erlöjl  iTd),  1 

^ebtfldj,     • 9erfd)n>ebt  fld),  »enoebt  ftc^         \ 
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in«  2(0! 

STOrin  <Btaub 
»crflob; 

tt>tc  ein  ©fern 

ßra^lt  mein  Oiebäd^taiil 
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'^ux  Stnffi^ning 
^\t  ̂atfadE>c,  baß  5trno  ̂ olj  jlcfö  bcjlrcbf  war,  fit^ 

über  t>jc  ®cfe^c  bcr  Äunfl  f  lar  ju  mcröcn,  [)attt  i()n  lange 
Sab«  in  t)cn  ?Kuf  cincö  ̂ ^«orcfifcrö  gebracht.  Sin  ge* 
fd^r(idE>ec  ?Kuf :  unfcrc  3«it  mißtraut  einem  Äunfller,  bet 
eine^  »ac&en  unb  fi^arfen  ̂ nteücft^öettidi^tig  ijl.  5lbet  ijl 
Öer  Äunjllec  benn  eine  5lbnormitdt,  bie  einer  naturgege» 
benen  Äraft  beraubt  fein  muß?  ̂ fl  er  nic^t  »ielmc^r  eine 

Steigerung  ber 'JRorm,  in  ber  aüe  Ärdfte  eineö  »oUjldnbigen 
50?enfd^en  ju  56d)|lcr  QöoUfommen^eit  emporgetrieben 
|tnb?©en)ißtt)irb  ber  niemals  ein Äunjller  fein  f6nnen,ber 
auförunb  öorgefaßter  OJleinungen  ober  nad[)  djl^etifc^en 

Ü^ejepten  feine  '2Berfe  »erfertigt.  5lber  n)ie,  wenn  ein 
©dbaffenber  »vd^renb  befJ  ®cbaffenö  fclbfl  erjl  bunfef, 
bann  immer  beutlic^cr  \i<xi  Q5orbanbenfein  eineö  ©efe^e^ 
fpürt;  tt)enn  er  gewahrt,  X>o.^  eö  jic^  im  ̂ortfi^reiten  be^ 

•SBerfö  immer  greifbarer  entfaltet;  tvcnn  er  e^  in  ber  t)oU# 
enbeten,re|lloö  gelungenen  i^ocm  leibhaftig  erfc^aut:  foUtc 
er  bann,  al^  magrer  Äünjller  unb  unbebingter  ?0?enfc^, 
ni^t  baöfKedbt  unb  ̂ \t  ̂flicf>t  baben,  jic^  X"  biefem  ©efe^ 

XU  befennen?  *2Ba^rlicb,  eö  gibt  feinen  Äünfiler  bo^n 
Ülangö,  ber  nic^t  in  biefem  @inne  auc^  "^b^oretif er  rodre. 

Unb  wenn  ̂ eutjutage  ber  Strang,  \ik  organifcbe  'JRotnjen* 
bigfeit  ber  eignen  ©c^dpfung  erfennenb  ju  befldtigen,  fafl 

ganj  »erlorengegangen  unb,  tvo  er  fid)  ttwa  jeigte,  insj)?iß* 
frebit  gefommen  ifl,  fo  fprid^t  ̂ic^i  nur  gegen  bie  3"t;  öenn 



te  bm0,  t)a§  t)je  meiflen^  bU  ft<^MnfKer  nennen^  nic^t 
mc^c  unfcr  Dem  ̂ wang  eineiJ  grofcn,  un»ccbrüc^(ict>en, 

nafur^aften  ®cfc^c^  fdf)o|f«n,  fonöern  untet  Ut  ̂ etr* 

fc^afe  t)c({  3"f<JM^/  t>«r  ̂ aune  unb  Der  "^ßiUför.  3)enn 
freilief)  mu^  ein  ®efe^  crfl  bafein,  <^e  man  c^  nac^meifen 

unb  on'ö  ̂ ic^t  jleüen  fann. 
T>ai  ober  ijl  ba^  ganj  Sinjig*  unb  ©ro^artige  ön 

bcm  Jebengwerf  »on  5lrno  ̂ olj,  bö§  e^  |i^  «"  «<n<»" 

ein^eitlicf)en,  ununterbrochenen  3uge  aufbaut,  beffenOJer? 
(auf  immer  flarliniqer,  beifen  ̂ ogif  immer  {wingenber 
wirb.  ?0?an  begreift,  l^eut  juröcffi^auenb,  burc^au^,  ta^ 
biefer  ̂ roje§  für  ben  25ic^ter  felbjl  mebr  al6  einmal 
tVmai  Übertt)dltigenbe(5  gehabt  boben  mu§,  wenn  ibm 

pld^licb  ing  ̂ ewu^tfein  trat,  t)a^  er  bei  aller  »ermeint* 
lieben  fcb6pferifcben  ©ouüerdni tdt  boc^  gleicbfam  ein 

©efibrter  war,  ber  einer  großen  'SRotwcnbigf  eit  geb«>r(^te. 
©eine  tbeoretifcben  (Schriften  finbjundcbjl  unb  »or  allem 

^erfud[)e,  biefen  QSorgang  ju  beuten,  ficb  felbft  unb  an« 
bern;  jie  werben  aggrefji»  erj!  bann  unb  baburcb,  bo§ 
Un»erfldnbniö  bie  gewonnene  €rfenntniö  ju  »erbunfeln 

fucbt;  unb  (te  »erf^drfen  ben  "^on  ju  fcbneibigfler  ̂ o* 
lemif  gegenüber  unfacbli^er  ©egnerfcbaft.  3m  ganjen 

geben  (le  einen  dußer)}  genauen  unb  auffcblu§reicben  5luf« 

rii  be(5  '2Begeö,  ben  ber  35icbter  fcbaffenb  unb  fdmpfenb 
ging.  3)a  feine  meiflen  unb  namentli^  feine  gr6§ten 

•^CBerfe  mehrere  Sufidnbe  burchlaufen  unb  ibrejorment* 
f(^eibenb  gewanbelt  ̂ aben,  biö  |t«  jur  heutigen  ̂ oll* 
enbung  »uchfen,  bieten  (le  eine  unentbcbriichc  (Rührung 

für  leben,  bem  bie  Slnfchauung  le^ter  ̂ orm  ben  'Sßunfc^ 
wecft,  itwag  »on  bem  ©eheimni^  ihceö  Verbeug  ju  er* 

fa(>ren.  Unb  gerabe  bei  ̂ ol$  i)at  biefer  "SBunfcb  ®inn; 



in  ber  gönjen  ®efc^ic^te  ber  Literatur  finbet  |l^  fein 
©«genflücf  einer  fo  oröonifd^  gefi^Ioffenen,  »om  jorten 
^eim  bii  jur  mdd^tidflen  Entfaltung  auffleigenben  €nt; 
n>icfe(und. 

2>ie  etfle  jjrunlilegenbe  tl^eoretifd^e  <S(^rift  ̂ oljen^ 

iO  ba^  SGBerf  „3)ie  Äunfl,  i^r  'SGBefen  unb  i^re  ®efe^e", 
tai  1891  erfc^ien  unb  im  folgenben  3taf)r  burcf>  einen 
jweiten  55anb  ergdnjt  würbe.  ̂ 6  fa^t  alle  Erfahrungen 

unb  Ergebniffe  ber  fec^^f'd^rigen  2lrbeit(5periobe  jufammen, 
tit  halt  noc^  bem  Erfd^cinen  be^  „^udE>ed  ber  ̂ dt" 
(1885)  begann  unb  mit  bem  Erfc&einen  ber  „Sl^euen 

®(eife"  (1892),  beö  jufammenfaiTenben  ;i>ofument^ 
feiner  gemeinfamen  5lrbeit  mit  3o()anne(5  ©dbiaf,  ab' 
fcblof.  T)it  erfle  2ln0o§  ju  ber  gebanf (idE>en  Erdrterung 
fam  unmittelbar  auö  eigenem  Äunflcrlcbni«.  S>em  €r# 
flaunen  über  einen  eben  nicbcrgefcbriebenen  ©a^  bereine 

ganj  eigenartige  rbptbmifc^e  ©c^roingung  i)att(  lebiglic^' 
burd) feine  inbaltlicbe'^oüf ommcnbeit.  ̂ ier  flecftc  offen? 
bar  ein  Problem,  bai  bie  bisherige  ̂ llbetif  nicbt  ju 
lofen  imflanbe  gewefen  tvar.  ©ie  lie^  ficb  im  mefent», 
Ii(^en  auf  ben  @ai|  ̂ aineö  rebujicren:  „^n  ber  Dvepro* 

buftion  ber  *ißatur  befielt  t>a^  ̂efen  ber  ÄunO  nicbt." 
2iuö  ber  eigenen  Erfahrung  unb  ibrer  logifcben  ̂ tvfoU 

gung  ergab  |id)  -^Jolj  ber  biefcm  ®a^  fcbnurfiracf^  ent* 

gegenlaufenbe:  „T)k  Äunjl  bat  bic'^enbenj,  iik  ̂ atut 
ju  fein;  fic  tt>irb  jte  mö)  «J}?atgabe  ibrcr  g}?ittel  unb 

beren  ̂ anb^abung."  X^amit  n>ar  für  fein  ganjeö  fer-- 
ncreg  ©cbaffen  eine  ©runblage  gemonncn,  t)it  jUcb  iil^ 

untJcrrücfbar  cnvicfJ.  5lUc  2lrbcit  bicfer  ̂ abrc,  t)ie  ein- 
jcin  geleitete  roie  t)\t  gemcinfame,  erbdrtere  ibre5Kid)tig' 
feit.  Ein  fidnbigejJ,  unerbittlicbeö  Üvingen  um  i)\t  ̂ er- 



öoUfommnung  bec  ̂ itui  ergab  bie  bramatifc&e  '^im 

form  Der  „Familie  ©clicfe",  in  bcr  Fontane  Den  beginn 
tte  neuen  3)rania^  erfannte.  2lber  auc^  alle  weitere 

Sntn)icfe(ung  feineö  "^CBerfeö  \)at  bie  ®ö(tigfeit  beö  »on 
^olj  gefunbenen  ®a^eö  nic^t  erfcbuttert;  feine  @d)rift 
ober  bie  Äunfl  beburfte  feiner  fubflönjiellen  3\et)i|ton, 

fonbern  behielt,  mitminjigen  ̂ nberungen,  üoUe  ©eltung, 

i)k  alle  fpdteren  'SBerfe  üon  neuem  bejldtigten. 
^on  biefer  ®^rift  fubrt  eine  gerabe  ̂ inie  ju  ber  pro? 

grammatifcben  Slnfünbigung  ber  „©ojialariflof raten", 
beö  erflen  bramatifcben  *2CBerfe^,  t>ai  ̂ olj  allein  fi^uf 
(I89fi)  unb  öon  bem  auö  bie  „^»olution  beö  X)tamai" 
beginnt.  5luf  biefem  ©ebiete  üolljog  Od)  bie  weitere  t^eoi^ 
retifd^e  Äldrung  unter  heftigen  polcmifi^en  Sntlabungen, 
ju  benen  ̂ olj  ganj  gegen  feinen  2BiUen  gezwungen  würbe. 
3>ic  Unbebingt^eit  beö  Temperamente,  tit  »ernic^tenbe 
iogif  ber  ̂ ewei^fu^rung  unb  ber  blenbcnbe @ti l »erleiden 
aud)  biefen  Äampffd^riften  beö  ̂ abrbunbertbeginnö  eine 
^ollfommenbeit,  t)k  man  bewunbern  mu^,  fo  fef)r  mon 
wönfc^t,  t)a^  t>k  ®egner  feinen  5lnla§  ju  ibnen  gegeben 
^dtten.  Slber  eö  b<Jnbelte  (tcfe  barum,  »oüig  unbejlreitbare 
©a^eeri^olte  »or  ber  Sntjieüung  ju  fc&u^en,  unb  borum 
perjle^t  man  ben  ̂ ngrimm,  mit  bem  ber  an  allen  fünften 
feinet  35afeind  o^ne^in  bebro^te  3)id)ter  biefen  Äampf 

führte.  T>n  '^itel  „Dr.  DJicbarb  ?9?.  «Otejjer,  ̂ rieat* 
bojent  an  ber  Uniuerfttdt  Berlin,  ein  literarifcber  €5r* 

obifc&neiber"  (1900)  —  ld§t  an  2)eutli(^feit  nid)te  ju 
wönfc^en  übrig;  aber  ber  ̂ n^alt  belegt  ibn,  Äapitel  für 

Äapitel,  fo  f(^lagenb,  ta^  ber  eingegriffene  weber  €r? 
wiberung  nod)  Älage  wagen  fonnte.  ̂ olj  fa^  in  g)?eijer 

—  mit  Üle^t  —  ben  ©timmfu^rer  einer  literarifi^en 



®ruppc,  bic  ftjflematifd^  fein  ̂ crE  jugunflen  Haupt- 
mann^ ju  öcrf Icjncrn  fuc^te.  ;5)aruni  mu^t«  für  |ie  ̂oli 

ein  b(o§cr  tl^eorctifcbct  3)oftrindr  fein,  bcr  jidb  »ergebend 
abmüf)tc,  bie  fKic&tigfcit  feiner  ̂ b^fen  t)urd^  fünjllerifc^e 

^eijlung  ju  belegen.  ?[)?et)er  ̂ affe,  um  baö  ̂ erbienfl 

^oljenö  JU  annullieren,  bie  für  einen  '2Bifl'enfc^aftler  fafl 
unn)a(>rf(^einli(^e  Unporfjc^tigfeit  begangen.  Die  jlilijlifc^e 

SJ^eu^jeit  t)er  „Familie  ®elicfe"  ju  beflreiten  unö  ju  be* 
Raupten,  Die  ̂ erfaffer  l^dffen  einfad^  „bic  ̂ echnif  be^ 

^ofalflucfeö  für  einen  tragifc^en  @toff  bcnu^t".  !Da  er 
babci  9iamen  nannte,  wie  'J^iebergall  unb  ben  blutrünfli-' 
gen  3ruliu^  öon  ̂ o§,  war  eö  ̂ olj  leii^t,  i^n  einfach 
\>üt($  5lbbrucf  einiger  Slbfcfenitte  aui  biefen  5lutoren  fo 

augenfällig  ah  abfurbum  ju  füf)ren,  ba^  bie  »weiteren  Slud* 
fü^rungen  eine  2lbfcf)lac^tung  in  aller  ̂ orm  jtnb.  3)ie 

jiDeite  Äampffdjrift  „3o5anned  @d)laf,  ein  notgebrun* 

geneg  Äapitel"  war  Ijierau^geforbert  burc^  ben  Slnfpru^ 
3?o^anneö  ®d>lafö:  nic^t  ̂ olj,  fonbern  er  fei  ber  eigent* 

liebe  ̂ ater  ber  mobernen  2)ramatif.  ̂ n  ibrcr  erflen  ̂ luö-- 
gäbe  (i  902)  fc^onungööoü  gegen  ben  erfranftcn  einfügen 
^reunb,  na^m  fte  in  i^rer  sroeitenCtGOoDfc^arfe^Jorm  an, 
weniger  allerbingö  gegen  ©d^laf,  alö  gegen  ben  :^ritifer 

©.  ̂ublinöfi,  ber  l)6^jl  unnotigertveife  ben  foc^licb  ent* 
fcf)iebenen  ©treit  noc^malö  aufgenommen  ̂ atte.  0)?an 
fü^lt  beutlid^  ben  tiefen  ̂ iberwillen  ̂ oljen^  gegen  t>ai 
iiteratcngejdnf,  beffen  er  jTc^  erwehren  mu^te  unb  bem  er 
bur(^  5lbbrucf  bofumcntarifi^er  ̂ ewei^fiücf e  nun  ein  i>tf 
finitiüeö  Snbe  fe^te.  S^eifelloö  f)at  bie  »ernicbtenbe  Snt? 
fc^ieben^eit,  mit  ber  ̂ olj  namentlid)  in  biefen  beiben 
©cbriften  unfacblic&c  Singriffe  nieberfc^lug,  feine  ®egner 

»orftc^tiger  gemacht;  aber  eö  ifl  ebenfowenig  ju  bezweifeln. 



Daß  Die  feige  ̂ aftif  bej5'$:otfdE>n)ei9enöunl)bc^öec5öttfen 
2ln9ri(fd  feitbem  »on  gemilTen  Steifen  um  fo  ou^giebiger 
gegen  il^n  geübt  »orben  ijl.  €i  ifl  tatfdcbdc^  eine  fe^r 
»iel  fleinere  ̂ Öffentlicbfeit  gewefen  aie  Die  ber  Äampf* 
fi^riften,  an  bie  ftd^  biegranbiofe  Einleitung  jum  „3gno* 

rabimu(5"  (1913)  menben  f  onnte :  biefeiJ  3)oEument  jloljer 
€infamfeit  mit  einem  »ollenbeten  ©ipfelwerf.  SDiefefleine 
©c^rift  jeigt  ben  2lbfc|)Iuß  ber  bramatif(^en  Söolution, 
tk  |tclE>  injtt)if(^en  mit  ber  (t?rifi^en,bieöoni5r  abzweigte, 
»ieber  ju  einer  (Jin^eit  jufammengefimben  i;)at.  @ie  Id^t 

freilii^  no(i>  ein  "2Bacl^^tum  in  bie  breite  hoffen;  biefe 
Hoffnung  begraben—unbbod^t)ieUei(^tntd^t  für  immer  l 
—  t>k  beiben  fleinen  fpdteren  ̂ luffd^e. 

T>m  Odrfjlen  burc^(aufenben®trom  jeigen  bie  ©c^rif* 

ten  jur  (prif(^en  Söolution  —  genau  in  bem  ?D?a§e,  mie 

ber  „^i)antai\x6"  jum  jentralen,  be^errfcfecnben  93BerFe 
in  »^oljenö  gefamter  ;55ic&tung  würbe.  ®ie  fnüpfen  un* 

mittelbar  an  bie  @d)rift  t)on  ber  „Äunjl"  an,  infofem 
ber  @a^,  ber  beren  Äeimjelle  war,  au(^  —  unb  nun 
fpejieü  ale  Älangpbdnomen  —  5iudganggpunf  t  ber  neuen 

Iprifchen  <2Bortfun|l  würbe.  Die  einzelnen  bierberge^dri« 
gen  ©Triften  inbaltlicb  ju  würbigen,  bieße  bie  Einleitung 

jum  „^bantafuö"  in  we^'cntlicben  teilen  einfacb  wieber? 
^olen;  benn  eö  ijl  in  ibnen  in  ber  '^at  alle^  entbalten, 
n>üi  jur  5luffcblie^ung  biefeö  '^Berfeö  nötig  ift.  3)ie 

©elbÖanjeigc  au^  ber  „gufunft"  (I89^<)  eröffnet  ale 
2luftaft.  Die  „ÜJeöoIution  ber  Jtjrif"  (iHu^)  erfcbcint 
bier  um  aUetJ  9^ebcnbei,  inöbefonbere  um  M^,  n>a^  be* 

rcrö  in  ber  „Äun|V'  ftcbt,  »erfürjt;  ftc  jcigt  bereite,  aucb 
ohne  bie  ibr  angebdngten  weiteren  ̂ olcmifen,  wie  auf* 
wirbelnb  unb  erregcnb  \ii\^  Erfcbeinen  beö  erflen  fcbmalen 



„«P^anfafu«"^^<ftc«  QtniJ^t  Mt<-  Sin«  Srinnerung 
batan  ifl  ou§erort>enf(i(^  nö^Iic^  unb  (e^mic^  für  bie 
grfennfnj«  be^  ̂ eitwanbefö:  bamotö,  um  bie  ̂ a^r* 

^unbcrftDcnbc,  tro^  aller  5D?jßt)erfldnbniifc  wie  öJcI3fntct? 
cife  för  Eunfllerilc^e  ̂ omiprobleme,  mid)  lebcnbigc  Sin? 
teilnähme  »crglic^cn  mit  bcr  (lumpfen,  ja  flumpfftnnigcn 

®(ei(^9Ö(tlgfcif,  bje  bcm  großen  „^^antafu^"  üon  1916 
enfgegenn)6(f tc !  ̂f)m  war  feinerjeit  eine  furje  f^eoretifc^e 

gjnful^rung  beigelegt,  bic  fpdtet  »on  ber  „?Sefreiten  beut* 

fcben  'JBortfunfl"  aufgefogen  »urbe.  3)iefe  ©c^rift  er* 
fc&ien  jund(^jl  in  ̂ orm  »on  brei  5luffd^en,  bie  ̂ olj  auf 

ginlabung  «Prof.  <2Bitfon)öfi^  in  ber  „3eitf(i)rift  für 

^öc&erfreunbe"  »eröffentlic^te,  bann  aii  ̂ uc^  1921, 
n>urbe  bann  ju  einer  Sinfüi^rung  in  bcn  „^^antafuö" 
umgeorbeitet  (1923)  unb  erhielt  if)tt  neue,  abfd[)lie§enbe 

^orm  erfl  wd^renb  unb  nad^  ber  ̂ bontafu^*5lu^gabe 
le^ter  ̂ anb,  bie  in  biefer  Slu^gabe  entgolten  ifl:  fo  i>a$  |te 

totfdd)lic&  ben  legten  abfd>lie^enben  @tanb  ber  Äunjl* 
erfenntniö  beö  !Dic&terö  barflellt.  2)ie  3fl^l«ntbeorie,  ob* 
»obl  immer  nocb  »oll  ®ef>eimniö,  ifl  au$  ber  mpflifc^en 

QßcrböUt^eit,  in  berfteanfangönoc^^oljfelbOnurunbeut* 
lic^entgegenfd)immerte,herauögetreten,unbeöbilbet  einen 
»abr^aft  erhabenen  5lbfc^luß,  t)a^  biefe  neuaewonnene 

Srfenntniö  —  wie  auö  bcn  beigegebenen  2lugfi&brungen 
öon  Ülobert  fKc^  bersorgebt  —  nicht  nur  för  ben  Orga* 
ni^mu(5  ber  ̂ böntafu(5*;5>id>tung,  fonbem  für  t>ic  orga* 

nifcbe  'Jiatur  felbfl  Geltung  ju  boben  fcbeint. 
„3)ie  Äunfl  bat  \>it  ̂ enbenj,  W  9^atur  ju  fein."  30  fie 

te  bier  geworben  in  einem  neuen,  bi^b«r  unerb6rten  ©inne? 

Sine  ̂ rage  pon  ungebeurer  "Tragweite  ijl  jur  Sr6rte* 
rung  gejleüt.  Unb  l>a$  »dllig  ©eltfame  an  biefem  ®e* 



fdje^njö  liegt  barin,  t»a§  {k  jii^,  ob\t>of)l  nai^trdglic^  in 
einer  t^eorefifi^en  @c^rift  f(ar  ̂ erauögefleüt,  longfam, 
unauf^altfam,  unöbem>inb(i(^  buri^fe^te  mit  unt)  in  bem 
Serben  eincö  ÄunjImerPtf.  ( 

^on^'B.^ifc^er 



f 

©te  nicue  SBortfunjl 
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©ortDort 

!Diefed  '2Berf  fe^e  i^  wie  einen  50?aifjlein  in  Öie  Q^v 
fc^ic^te  menfcf)(ic|)er  2S$octhin(l  ai$  &vtni^id)iit)t  zweier 

Seifen.  ■-■■  ■■^;::;::(.r---^s- 
@eine  brei  ̂ eile  fpiegeln  mein  jt^  enftvicfelnbeiJ  '2Bet< 

ben  öon  Slnfong  Swonjig  bid  5lnfang  ©ec^jig,  unb  ti 
ifl  mir  eine  ©enugtuung,  fonjlatieten  ju  bürfen,  bo§  ic^ 
na(^tcdd(ic^^efent(id)e^  an  i^nen  nicht  }u  dnbent  fanb. 
3ebe  meiner  öerf(^iebenen  ̂ bofen  mog  für  ftd^  felbfl 
fprec^en^,  unb  fte  aüe  m6gen  baju  bienen^  ein  Srgebni^ 

iu  Ow^«n,  üon  bem  id)  —  unbefümmert  um  ta$  mor* 
bi^t  Unfengeruf  einer  fonfl  unb  im  tibrigen  wn  mir 
in  »ielem  ni^t  unterfct>d^ten  jeit9en6fltfd)en  mdnnlic^en 
^affanbra^  bie  ta^  angebiicf)  bereite  f)eute  abfebbare 

„€nbe  oUer  Äunfl"  fcbon  in  bedngjli9«nb  ganj  naber 
iJerne  erblicft*)  —  burcbbrungen  bin,  ta$  ti  ben  ndi^jlen 
3obrtaufenben  jlanbbalten  tvirb! 

3cb  fcbrieb  „menfcblicber<2Bortfun|t"  mit  Slbftcbt,  \>a 
tk  neue  €t>o(ution^n)eUe,  bon  !X)eutfd)(anb  burc^  mic^ 
au^gebenb,  jt<^  in  abfebbarer  ̂ tit  natumotmenbig  aucb 
über  bie  übrigen  Äulturldnber  öerbreiten  wirb,  unb  ic^ 

öerllcbe  unter  „"ilBortfunO"  jenen  Äomplej,  ale  beflfen 
(eu4)tenbfie  ®ipfel  in  unferen  5lbenblänbem  ttwa  bie  '^at 
men  ̂ omer,  !öante,  ©bafefpeare  unb  ®oetbe  gldnjen. 

9?id>tber@oetbe  bcö  „^JBertber",  be<J„<3CBilbelmS9Zeijiier" 

*)  aifjanbet  aÄof|fc»(li  »gnttörpnte  ©ctter". 



ober  ber  „^a^tecrwanbffi^aften",  fonbcm  bct  ®(^6pfct 
unüergc^lic^cr  ̂ prif  unb  t)cr  3)cfinitit)atoi;  bcö  „i^aufl". 

?l}?it  anbcren  '2Borten:  bicjcnige  ̂ orm  nicnf(^(jd)cr 
fXeöc,  Die  tt)ir  feit  5i(tcrg  ̂ cr  o(ö  bie  gebunbcne  ju  bc* 

jcic^nen  gewohnt  Onb,  im  ©egenfa^  ju  bcr  -  -  wcniqjl«"^ 

gcfc^md^ig  —  burc^  nic^W  gebunbcncn  „ungcbunbcncn" 
ober  ̂ rofa. 

S)icfe  ̂ ö^jle  ̂ orm  menfd^li(i)cr  3)i($tung  bajlerte 
bi^l)cr,  ö(6  öuf  ibrem  unterjlen  ̂ unbament,  auf  ̂etrif. 

T>ae  f)ei§t:  auf  einem  cmfdn.gli^  au^erorbentlic^  ein* 
fa(i)m  unb  bann  au6)  felbfl  fpdtec  noc^  im  ®runbe  ge* 
nommen  nur  fc^merjli(^  tvenig  jufammengefe^ten@pOcm 
t)on^ontt)erten,beiTen  faubinifd)em  ̂ 06)  ber  jebeömalige 
5nbalt  unweigerlich  jidb  fögen  mu§te.  T)a  nun  aber 

bcbauerlic^erweife  »on  bem,  wa6  wir  „"^Birflicbfeit" 
nennen  —  "2Birfli^feit  unter  Mtütlid)  felbfberfldnb* 
fiebern  Sinbegriff  aucfe  aller  unferer  ̂ nnenoorgdnge  — 
nur  ein  »erbdltniömd^ig  5^cbO  bcfc&cibener  ̂ rucf)teil 

biefer  au^erbem  aud)  no(^  mit  einer  ganjen  5lnjaf)l  an* 
berer,  wenn  aud)  mebr  fcfunbdrer  ̂ iberjldnbe  bebaf* 

teten  "^GBortbeuge  jtdf)  ju  unterwerfen  überhaupt  imflanbe 
war,  ergab  iiö)  l)ava\i6  mit  ber  jwingenben  Unerbittlich* 

Uit  einte  9^aturgefc^eö,  i>a^  ber  fogenannte  „^nfjalt" 
aller  einfi^ldgigen  ̂ ^ormen  nad}  unb  nac^  unb  me^r  unb 
mebr  ein  gerabeju  fo  gut  wie  abgejirfelt  flereottjper  würbe; 
fo  ta^  feit  ©enerationen  bereite,  nad?bem  fajl  alle  be* 
treffenben  ̂ ariationömoglicbfeiten  in  wobl  allen  unferen 
®prad)en  jic^  allmd5li(^  na^eju  rejilo^  aufgebraust 

unb  erfcb^pft  bitten,  „T)\d)Ut"  fein,  flreng  genommen, 
cigentlicf)  nur  no^  ein  mebr  ober  minber  amufanteö  (ober 
für  ben,  ber  an  folc^er,  fagen  wir  3ufucfgcbliebenbeit 
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feinen  ®efal(en  mel^r  fonb,  ennupante<5)  @pie(en  mit 
überlieferten  Qßerfa^jtöcfen  bebeutete. 

2)iefe  9}?etrif  l)urd)bra^  ic^  unb  gelangte  —  genau 

umgefel^rt  aufge^enb  »on  bem  i'ebe^maligen  3fnf)a(t 
—  ju  einer  auö  bem  /ebe(5ma(igen  3nba(t  jt^  ganj 
jwangloö,  bafür  aber  um  fo  notwenbiger  ergebenben, 
jbr  öbergeorbneten  Üv^pt^mif !  2i(ö  (e^tc^  regulierenbeö 

^rinjip  biefer  entf(^leierte  ftcb  mir  fc^Iie§(ic^  —  au^ 
Gegriffen!  ni^t  apriorif^en  ̂ onwerten  —  tik  3ab(, 
unb  i^r  orbnete  id)  alle  bi(5^erigen  55inbemittel,  o^ne 
auct)  nur  ein  einjigetJ  ju  negieren,  nebjl  einem  noc^ 
»eit  erbeblid?eren  Äomplej  neuer,  bie  (i<^  »"ir,  rein  aui 
unferer  ©prac()e,  fojufagen  öon  felbft  ergaben,  fubfibidr 
unter. 

35iefe  3a()l«nar(^iteftonif,  wie  id^  fte  nenne,  brdngte 
fi(^  mir  in  meiner  ̂ rajid,  burc^  bie  allein  iä)  auf  jie 
aufmerffam  würbe,  fleigenb  aii  eine  fo  notwenbige,  fic^ 

„mit  ben  2)ingen  berfenbe"  auf,  t)a^  id)  mir  eine  noc^ 
tiefere,  gewaltigere  unb  md)  jwingenbere  ̂ inbung,  bo 
fie  jc^t  alle«  umfa§t  unb  abfolut  nidjtö  me^r  au^er^alb 

ber  ©rcnjen  i^rer  ®reifm6glid)feit  liegt,  nic^t  mef)r  »or-- 
jlellen  fann. 

3)ieö,  in  le^ter  Äurje  unb  du^erfler  3ufpi^ung,  mein 

„€rgebniö"! 
So  genügt,  um  unfere  T)\<i)tux\Q,  l>k  bislang  eine  in* 

^altlicb  burd)  taufenb  Äonöentionaliömen  befd)rdnfte 

unb  eingejtt)dngte  war,  ju  einer  nun  in^altlic^  t)6llig 
fi^ranfenloö  freien  unb  babei  bodb  formal  nod>  ungleid^ 
feflcr  gefugten  ju  mact>en. 

!Der  öon  mir  felbjl  aufgehellte  ®at  »on  bem  ic^  ur* 
fprünglic^  ausgegangen  war,  fjatte  gelautet:, 
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„S)te  Äun|l  f)at  bie  ̂ «nbenj,  bie  '^atw  ju  fein;  jle 
tvirb  (te  na^  ̂ a^gabe  t^ctr  Mittel  unb  beren  «^anb; 

Labung." 
'^ai  oerb(öffenbeaUdem(ineUnt>crOdnbni<(,auf  ba^  id) 

mit  if)m  fiit^,  {wang  mic^^  i^n  tvieberboltjuverteibiden. 

3n  einet  biefer  <33erfeibigungen  fc^rieb  ic^: 
„2iKe  bi^^erigen  @d^e  liefen  borauf  binauö,  bie  Äunjl 

i|l  ein  5ibfo(utum;  biefer  ®ai|,  jum  erftenmal  öon  einet 

anbeten  'SCBeltanfdbauung  f)et,  behauptet,  fte  ifl  ein  fXe-' 
latiöum.  St  fagt:  e^  gibt  füt  mi  5l)?enfc()cn  feine  Äunfl 
on  |t(^,  wie  e({  föt  mi  ?0?enfd[)en  feine  9^atut  an  ftc^ 
gibt.  €ö  esiflieten  genau  fo  »iele  Äunjlaujfaffungen,  aii 
entfptecbenbe  9iatutauffalTungen  ejiflieten.   groei  jic^ 
ö6üig  becfenbe  jinb  unmöglich.  !öa^  felbeÄunfln)eff,ge* 
fef)en  bijtdb  jwei  ̂ etfchiebene,  ifl  nidjt  mebt  tai  felbe. 

3a,  e^  ijl  fogat  fd)on  nicbt  mcbr  i>aß  felbe,  ju  jwei  »et* 
fcbiebencn  Seiten  auö)  nur  butcb  einen  Sinjigen  gefeben! 
T>at)tt  abfolut  nottucnbig  l>k  ungeheuere  jDiöergenj  unfe* 

tet  Utteile.  €t  ifl  fetnet .  . ."  unbfoweitet. 

„^on  einet  anbeten  *2ßcltanfcbauung  bet." 
3d[)  bättc  »otabncnb  flatet  nicbt  fcbteiben  f6nnen. 

^offentlicb  »etflebt  ic^t  unfet  Beitaltet  eineö  tdglicb 
jiegteid)et  um  fi^  gteifenben  ÜJelatiüi^mueJ  auf  allen 
©ebieten  meinen  ®a^  unb  biefc(5  ficb  auf  ibm  aufbouenbe 
^etf  beffet,  alö  t)ai  bie  »oraufgcgangene  ®eneration 

getan,  bi^  ju  beren  Sinfdjluß,  mic  ein  neucftcr  'J^atur* 
tt)iffenfd)aftcr  bcbauptet,  ,M$  wiffenfc^aftlicbe  ̂ imU 

olter"  reichte.*) 
3cb  fcblie^e  mit  einem  unmi^t>er(ldnb(i(^en  ̂ ier^eilet 

IV 

*)  SX.  J£>.  Sranc6  in  feinem  ,aio«". 
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Mi  meinem  ̂ anbteinium,  ̂ anbdmontum  unb  ̂ an* 

mt^flerJum  „T)ii  ̂ Iec()fd)mtel)e",  tiiefem  fc^ellenflingeJn* 
ben  ©egenflücf  }u  meinem  ̂ auptwerfe  „^l^antafu^"^m 
bem  iö)  auf  ®runb  meinet  ̂ neuen  ̂ ortfunfl"  »etfuc^, 
{um  erftenmal  mit  ben  Mitteln  ber^i^rif  ein  ̂ e(tki(b  ju 
gefialten,  unb  id)  »erbe  mic&  aufrichtig  unb  e^riidb  freuen, 

tvenn  ic^  m6g(id)fl  vielen,  nocb  immer  unter  un^  l^erum« 
trampelnben  antebilu»ialen2)icf^dutem  bamit  rec^t  frdf* 

tig  öor  bie  flirn--,  ol^r?  unb  ̂ irnöernogelten  Ä6pfe  (lo^e: 

„^dngfl  hinter  mir  »erhallte 
ba^  »icliabrtoufenb  Sllte! 
3)a!  gri§  t6l  2Bürg  til  Ädu  til 

50?it  mir  beginnt  ein  9ieue«!" 

2trno  ̂ olj. 

55erlin,  ©ommer  1925. 





35t  ®«fcn  unb  i^rc  ©eftge 
Par  cela  mime  qu'un  homme  ett 
d£  pour  les  lettres  et  qu'il  en  a 
ramour,  Ü  s'attach«-  aux  doctrines 
regnantes  il'aurore  de  sa  jeunesse ; 
les  Premiers  chefs  d'oeuvre  qu'il  a adinirislui  sontsacT^s.  Auxjours 
de  la  maturiti,  quand  il  voit  les 

g^D^rations  nouvelUs  inquiites 
d'autres  dieuz,  c'est  dijk  beaucoup 
s'il  peut  les  suivre :  comment  de lui  demander  de  les  devancer? 
Teile  est  pourtant  la  condition  de 
sa  ffloire,  ouklier  et  d^truire  ce 

qu'Ü  a  aim£ :  partir  pour  l'inconnu 
en  t£te  de  l'esprit  de  son  temps  I 

De  Vogü6. 





Unter  üorftc^cnbcm  ̂ ifel  unb  ̂ otto  üer6|fent(ic^te 

ic^  im  ̂ crbjl  1890  bic  fotgenöc  ©c^rift: 

!Dic  Äunjl.  3^t  <2Befcn  unb  i^rc  ®efe^e. 

Sine  ©(^rjff,  bcr  ein  Derartiger  '^itel  »orgebrucft  i% 
fe^t  bamit  i^ren  3nl?a(t  fofort  jwei  Deutungen  aui. 

€nttt)eber,  fagt  man  ftd^,  fte^t  ber<33erfaffer  baö^ro-- 

b(em,  l)ae  feiner  5irbeit  aie  Objtft  bient,  bereite  für  ge-- 
löjl  an  unb  befc^rdnft  fid)  barauf,  bicfe  bereite  »or^an* 
bene  unb  i^m  »on  anbcren  überlieferte  Jofung  ju  einem 

öorber^anb  noc^  nic^t  erftc^tlic^en  ̂ md,  unb  jwor  »a^r^ 
f(^einlicf)  m6gli(^0  anfc^auli(^,  ju  reprobujieren,  ober 
aber  er  leugnet  ben  Erfolg  aller  biö^er  unternommenen 

einf(^(dgigen  ̂ erfu(^e  unb  bemüht  jtc^  nun,  t>it  be? 
treffcnbe  ̂ rage  »on  neuem  ju  beantworten,  unb  jwar 
felbjldnbig,  auö  eigener  5?raft  unb  im  ̂ iberfpru(^  mit 
allen  feinen  QSorgdngern. 

^m  erfreu  ̂ alle  barf  man  barauf  gefaxt  fein,  einer 

wenn  md)  feiten  überHufftgen,  fo  bo(^  niemals  beben* 
tenben,  weil  ben  »or^anbenen  Srfenntniöfc()a^  ni(^t  hv 
rei(^ernben  Slrbeit  ju  begegnen,  im  jtüeiten  einer  bO(^ 
jebenfallö,  jum  minbejien,  nic^t  gerabe  unintereflantcn. 

2)a§  biefe  imitt  Slrbcit,  faüö  fie  bie  Slufgabe,  t>k  (te 
jt*  gejlellt  f)at,  voivfliä)  lofl,  tiaß  i)ii$t,  faU  jie  auf  W 

^rage,  tk  ibr  jugrunbe  liegt,  eine  in  ber  '^at  befrie* 



tiidcntxre  Antwort  {u  geben  t^ermad/  di  t)ie  bt($^eridenr 
ober  um  mi^  »ieHeic^t  no^  beutftdber  au^juDröifen^ 

ent>(jc^  t)je  ̂ ntmort  ju  geben  Dermag^  bie  mit  elemen« 

tatet  ̂ olgeti^tigfeit  öu<J  unfeter  heutigen  •^Belterfennf-' 
nJ<J  etwd^jl/  mit  b«t  jene  ftö^eten  iifungöeetfuc^e  nun 
einmal  nic^t  me^t  in  Uebeteinflang  ju  btingen  ftnb/  ba§ 
bann  biefe  jweite  Sltbeit  nic^t  etwa  blo^  bie  unüet^dlt* 
nieJmd^ig  gewi^tigete  fein  würbe,  fonbem  gerabeju  baju 

berufen,  eine  "^GBobltat  für  bie  gefamte  Snfwicflung  ju 
werben,  eine  ̂ röcfenbauerin  unb  ̂ egweiferin,  o^ne  bie 

ii  fonjl  „langfamer"  ge^n  würbe,  braud^f  bem  Sinjtd^? 
tigen,  alö  felb|lüerO(inb(icf>,  wo^l  ni^t  erjl  bewiefen  ju 
werben. 

Um  nun  niemanb,  ber  biefe  ©c^rift  einer  ief  töre  unter-- 
jie^en  mdd^te,  in  gweifel  ju  (aifen,  bemerfe  id^,  t>a^  auf 
bie  »orliegenbe  Slrbeit  \)it  jweite  !J)eutung  jutrijft:  il^t 

QSerfaffer  leugnet,  t)a^  l)(ii  \t)t  aii  Ob;'eft  bienenbe^ro? b(em  bereitiJ  gel6jl  ijl.  i 

ob  feine  eigene  ?6fung  bie  enbgöltige  i|!,  „enbgöltig" 
felbfberjldnbtid^  nur  innerhalb  ber  enggeflccften  öier 

®renjpfdble  unferer  heutigen  "SBeltauffaifung,  ob  fte  ̂k 
55riirfen  bauen  unb  t)\t  "SBege  weifen  wirb,  auf  t)a^  ti 

„fc^neller"  ge^e,  wirb  bie  gufunft  jeigen. 
^ebenfatt^  ifl  fie  fo  auffaüenb  wenig  fomplijiert,  fo 

rö^renb  einfad),  fo  ol[>ne  allen  „Brimborium",  unb  ober« 
bie^  ollem  55i(}5erigen  auf  biefem  &thittt  fo  le^rreid^  bia« 
metral  entgegengefe^t,  \>a^  id)  te  burc^auö  nur  förfclbfl* 
wrjtdnblic^  gölten  werbe,  wenn  unfere  ernjl^aften  Seute, 
l)it  ja  i^r  55rot  unb  i^re  Bilbung  einjiweilen  no^  »on 

ber  alten  b«r  bejiel^en,  (le  bie  erfle  3««t  fut  «inen  5lpril* 
fc^erj  auöfc^reien.  I 



6<J  ejifltert  nfemanb,  tn  i^nen  biefe^  f Inblic^e  Q5er? 

gnögen  »irti  »cwc^rcn  f6nnen.  — 
€ine  neue  Slufföflung  fann  nur  »erjlanben  werben 

t)urc^  i'^re  gefc^jc^tlic^e  Sntfle^ung. 
3)0^  jjl  ein  alter  ©a^,  unb  ic^  glaube,  ic^  tue  gut 

baran,  i^n  ju  be^erjigen.  3d^  »erbe  a(fo  meine  neue 

„^l^eorJe",  mit  ̂ erloub  ju  fagen  —  man  »erjeil^e  mir 
biefe^  i)attt  "SCort,  id)  weiß,  eö  ifl  für  gewiflfe  ?0?enfc^en 

f)ixiti,  „freie  ®eijler"  nennen  fte  itd)  in  i^ren  ?5üc^em, 
»aö  ein  roter  i!appen  für  gewiife  ̂ icre  iO,  ndmlid^  ein 
^»ng,  gegen  ba(5  man  unter  allen  Umfldnben  mit  feinen 

hörnern  rennt  —  id^  »erbe  alfo  meine  neue  ̂ ^eorie, 
meine  ic^,  ben  ̂ efern  biefer  ̂ Idtter  am  beflen  baburc^ 

nd^er  ju  bringen  öerfud^en,  inbem  id^  i^nen  einfod^  er* 
jdble,  »ie  fte  nad[)  unb  nac^  in  mir  ge»orben.  ®ie  je^t 
bier  pl6^li(^  unoermittelt  unb  nur  fo  au^  bem  ̂ rmel 
gefc^üttelt,  ge»iifermaf en  al^  eine  5irt  35iftat  au^  bem 
Senfeitö  ̂ injufpielen,  tai  mir,  bem  ̂ egnabeten,  juteil 
geworben,  »dre  aüerbingö  öiellcic^t  ttwae  bequemer  unb 
wo^l  anö)  für  »iele,  wie  i^  bie  ̂ eute  fenne,  fojufagen 
ttwa^  angenehm  »erblüffenber,  aber  ic^  bin  nun  einmal 
ein  ebrli^er  ?0?ann  unb  fann  mir  nic^t  anberö  l^etfen: 

»on  aller  2lrt  50?i)jlif  if!  mir  gerabe  bie  i'eweilig  mo* 
bernfle  immer  tk  wiberwdrtig^e  gewefen! 

Men  wir  alfo  alle  fogenannte  „Intuition"  unb  „^n- 
fpiration"  unb  wie  bergleid^en  grof  brorfige^  geug  (ic^ 
fonjl  noc^  betiteln  mag  —  natürlich  immer  bem  lieben 
pp.  ©piegel  üiSfäme  notabene  —  beifeite  unb  ben 

«Pofeuren  unb  3»rfuöreitem  unb  galten  wir  un^  lieber 

„^auöbacfen"  an  bie  ̂ atfad^en;  bie  felben,  bie  »erraten, 
wie  öiel  ©cbwei^tropfen  tdglic^  »ergoffen  werben,  e^e 



ouc^  nur  tai  f («injle 'Jßa^t^eifc^en  gefurtbenwitb.  Mn 
©feineren  wirb  beötvegen  auö  unfecer  etwaigen  Äronc 

fallen,  fein  ©tdubcften  »on  unferem  eöentueUen  "SBcrt 
abfliegen. 

5rei(i^  wirb  babei  nicf)t  ju  »ermeiben  fein,  t>a^  icb 
bem  iefer  ab  unb  ju  auc^  mit  aüer^anb  Sintimitdten 

aufwarte;  t>a^  iö)  i^n  öfter  unb  tiefer  in  meine  *2Ber^ 

flatt  fe^n  \a%  a[$  bicö  fonfl  bei  unö  „©cbriftfleUern" 
wobl  ub(i(^  ijl. 

•^Bir  (tnb  eben  ber  ̂ D^ebrja^l  nacb  leiber  eine  jiemti^ 
Eleinfrdmerige  ®efeUfcbaft,  fc^r  beforgt  für  unö  unb 
beillo^  eitel,  unb  lieben  eö  ni(^t,  wenn  man  unö  im 

9i^eglig6  ntappt  2lllcö,  nur  |t^  nicbt  bintcr  \)it  Äu* 
liflTen  fucfen  laflTen!  S)aö  ijl  fo  rei^t  \>a$  51  unb  O  unfe* 

rer  '^Beie'^eit.  Unb  ic^  glaube,  id?  furchte,  i^  argwöhne, 
bie  ©cbulb  baran  trdgt  jener  Sfel,  ber  jum  erflenmal 

auf  ben  Einfall  fam,  jt^  tiae  "^Birt^cn  „©enie"  ju 
fonflruieren! 

?0?an  fennt  ;a  bieöcfcbi^te:  '2Bo  baööenie  auftritt, 
f)at  iae  9^aturgefc^  plö^licb  ein  ̂ oc^  —  bümm!  „35aö 

®enie",  orafelt  f(^on  ber  alte  Carltjle,  „iH  ein  QSote  auö 
ber^eltbcöÖbcrfinnlic^en".  !X)c^Überjinnli^en!  ̂ ie 
l)a^  reijt,  wie  i}a$  fcbmeic^elt!  ̂ a6  alfo  natörlid^er, 

aU  t)a$  man  alö  ̂ ntereifent,  aii  Äünfller,  einen  m6g# 

licbjl  großen  'Diebel  um  ficb  iu  breiten  üerfu(^t,  ber  alle 
banbfeilen  ?Sejiebungen  jwifcben  unö  unb  ber  tri»ialen 
Slu^cnwelt  biöfret  umfi^leiert,  ber  unö  loögelöjl  erfc^ei* 
nen  ld§t  »on  bem  ̂ oben,  auö  welkem  wir  gewa(^fen, 
ein  unöerfldnbli(^e(5  2)ing,  nicbt  mebr  erfldrbar  au6 

feinem  „5D?ilieu"  ̂ erauö  unb  nur  ein  ̂ ewei^rdu(^erung{5? 
objeft  für  i)k  anbetung^bebörftige  ?0?enge. 
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9lun,  t(^  för  meinen  ̂ eil  finbe  eine  berortige  5(rt  unb 

2Bcife,  iid)  i)tutt,  im  3eifalf«  bcö  €jffe(turm^  unb  t)iel=^ 
(cic^t  nod^  öcrfd)iebencc  anbcrer  fc^6ncr  SJinge,  am  Snbe 

gar  felber  efwaö  »ormac^en  ju  mollen,  wie  gefagt,  f)tvif 

l\6)  abgcfc^macft.  3c^  gtaube  an  „®enicö"  —  t)a6  ̂ ei^f, 
nof){  öerflanben,  an  bic  Car(t)(efc()cn!  —  ebcnfowenig, 
wie  an  Ärofobile,  iik  tanjen  f6nnen,  ober  ̂ tjramiben, 
bJeÄopf  flc^n.  Unb  iia  id)  alfo  fc^on  au6  DiefemÖrunbe 
mdlid)  ni6)t  wa^tt,  r\>a$  mit  (eichtet  fallen  fönnte,  aii 

auf  ben  '^Iraum,  ober  menn  man  lieber  will,  auf  ben 
^unf(^,öon  gefälligen  ̂ dnben  gelegentlich  au(^  einmal 
in  il^re  imaginäre  Äategorie  gejlopft  ju  n)erben,  fc^on 
;e^t  unb  für  immer  Idc^elnb  ju  »erjii^ten,  fo  ̂abei4>,tt)ie 
man  fie^t,  alfo  wirflic^  auct>  nic^t  baö  gering  jle^ntereife 

baran,  mid^  l^ier  ju  „brapieren",  unb  brauche  mir  fogar 
fein  ®ett)iiTen  barau^  ju  mai^en,  mic^  meinen  ̂ efern, 

wenn'ö  not  tut,  in  @c^lafrocf  unb  mit  langer  pfeife  ju 
prdfentieren. 

•Jßenn  fte  tia$  n\ä)t  geniert,  mi(^  geniert  \>a6  ni6)t. 
^(^  tt)ill  eö  jufricben  fein,  unb  tvenn  iä)  tamit  öiel* 

ki<i)t  and)  nur  einö  erreiche.  5^dmlid>,  t>a^  man  biefeö 

^u(|>,  tro^bem  bo(^  fein  '^^ema  an  5lbflraft^eit  gen>i^ 
nidjtö  JU  tDunfi^en  übrig  ld§t,  lefen  fann  mit  ber  Sigarre 
auf  bem  ®ofa,  meinetwegen  ciud)  mit  einer  ̂ affe  Äaffce 

baneben,  obne  bana^  „Äopffc^merjen"  ju  bekommen. 
X)enn  \6)  bin  nun  einmal  ber  Slnfic^t,  \ia^  ber  '2Bert 

auc^  eineg  „rtiffenfc^aftlic^en"  <2ßerfeö  nic^t  barin  be* 
jle^t,  i)a^  i$  in  einem  moglic^jl  fi^merfdlligen  Äauber* 
melfc^  gefc^ricbcn  ifl. 

^6)  ̂abe  mir  iebenfallö  alle  ̂ üf)t  gegeben,  e^  nicf)t  ju 
tun! 



I.    ■  ' 50ljt  o^tje^n  ̂ ai)ttn  ma<S)t  icber  onftdntiig«  0)?<nf(^, 

wie  befannt,  <2Jcrfc.  3(^  regnete  mid^  aud^  ju  i^nen 
unt>  machte  alfo  aucfe  welche.  9^ur  boß  biefe  „Äronf^eit 

bcd  Sföngling^",  Die  bei  Den  meijlen  anbeten  mo^l  blof 
öfut  aufjutreten  pflegt,  bei  mit  bolb  bebenflict)  (^ronifd^ 
würbe,  ̂ d)  litt  an  ibt^a^re.  Unb  aM  in  mit  »d^renb 

biefer  Seit  t>ttf)U  fic^  nur  um  i>a6  eine,  »i>n  bem  id^  be* 
feiTen  war,  n>ie  nur  je  ein  mittelalterlid^er  ̂ lagellont  üon 

feiner  ̂ u^eribee.  ̂ erfe,  <2^erfe,  <33erfe!  ̂ d)  fab,  ̂6rte, 
füllte  unb  rocb  nur<25erfe.  Unb,tt>aö  üieUei^t  t)a€  aller* 
fcblimmfle  war,  id)  fi^mecfte  a\xd)  nur  wt\d)tl  ̂ a€  in 
^rofa  gefi^rieben  war,  e^iflierte  für  mid^  gar  nicbt;  um 

mein  ̂ ntereife  ju  erregen,  muf te  ttvoai  fi^on  in  ÜJ^ptb-' 
men  gefügt  fein,  unb  »oUenbeJ  ̂ ingeriifen,  gepacft,  mit* 
gewirbelt  würbe  i^  erfl,  wenn  e^  au^erbem  aucb  nodE) 

gereimt  war.  Txii  -J&d^jle,  txn^  Sntjücfenbjle,  \iae  t$ 
für  mic^  gab,  war  bamalö  eine  geile,  bie  wit  eine  Auf)* 
glocfe  Idutete,  ober,  wem  ̂ aS  ju  tempelf(^dnberif(^  f  lingt, 
wer  mebr  tag  SbiWfere  liebt,  bie  wie  ein  »enetianifc^e« 
Äelc^glaö  fdjimmerte.  Q)or  fol^  einem  ̂ unberwerf 
»erfanf  alled.  ̂ or  fol(^  einem  ̂ unberwerE  war  bie 
ganje  übrige  ̂ elt  nur  noc^  ein  ©anbforn,  tai  man 
jertreten  f)atu,  eine  9^ull,  tk  man  auögewifc^t.  Unb 
wenn  ic^  micb  jurürfbenfe  in  jene  ̂ tit,  wenn  fte  mir 
nic^t  fd^on  ju  fern  liegt,  ju  mdr^enblau,  ju  umwoben 
öon  allerbanb  ©c^leiem,  id)  glaube,  i^  f)dtu  mir  ba^ 
mali  um  ein  balbeiJ  !Du^enb  »on  fol(^en  2!)ingern  mit 

Q5ergnügen  ben  ©cbdbel  eintrümmern  laiTen.  *2Benn  fit 
bann  eben  nur  bagewefen  wdren  unb  geflungen  ̂ dtten, 
wie  porbem  nod^  nie  itwa$  geflungen  unb  gegli^ert! 
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3fn  fpdteten  Slufjcic^nungen  —  9?otJjen,  Je^en, 
S5rocfcn,  wie  jte  mir  Qttaiit  Der  3ufaU  gegeben,  aufi 

^Papier  gefc^Icubert  —  fließ  ic^  neuti(^  auf  foJgenben 
®a^:  „Die  ©onne  fd^ien  i^m  lieber  in^  ̂ erj,  unb  bet 

Üvegcn  tropfte  ihm  ?5)?c(obieen  ini  C^r."  3d^  entjtnne 
mid)  ttiä}t  me^r  red)t,  ouf  wen  ic^  i^n  bamalö  gemünjt 

lf)Otte.  "^Ba^rfi^einlidb  auf  irgenb  fo  einen  Äonjlruf tion^* 
gelben  irgenb  fo  eine^  ÄonjlruEtion^roman^,  wie  man 
ja  beren  ju  gemiflen  Sebjeiten  oft  an  \>\t  35u^enb  mit  jt^ 
^crumtrdgt.  Leiber!  2lbcr  id)  h^ttt  if)n  ebenfo  gut  aud^ 
öon  mir  felbfl  fagen  f 6nnen.  5^  war  jwanjig  3a^re  alt, 
auc^  mir  ging  ti  fo:  bie  @onne  fc^ien  mir  Sieber  in<f 
^erj,  unb  ber  fKegen  tropfte  mir  ?0?elobieen  inö  öf)V. 

^d)  iitiere: 
3l)r  Xiad)  (Keß  fa(l  bi«  an  bie  ©terne      .     ; 

Born  ̂ of  tjtr  Hamißftt  tie  ̂ abrit, 

ti  war  bie  ridjtige  aKtrtöfafeme 

mit  g^Iur«  unb  ?eicnnannömuflf. 
Stn  Äctter  nifletc  bie  3latte, 

jjartcrre  gab'«  S5ronnttt>ein,  ©rog  unb  ©ier, 
unb  bii  in«  finfte  ©tocftverf  fjatte 

tai  SSorflabtelenb  fein  Duartier. 

jDort  faß  er  na(f)tö  Bor  feinem  üd^tt 

•■       .     —  bucf  nieber,  nieber,  »Über  J&ol)n!  — 
unb  fieberte  unb  fd^rieb  ®ebid)te, 

ein-5rdumer,  ein  »erlomer  ®ol)n. 
©ein  ©tübcf)en  fonnte  grabe  faffen 

ein  5ifd)cf)en  unb  ein  fdjmale«  5öett;        _ 
er  war  fo  arm  unb  fo  »erlaffcn 

»ie  jener  ®ott  »on  SRajaretl)! 

Dod)  pfiff  aucf)  brcijl  bie  feife  Iiime, 

bie  OÖelt,  i^n  au«:   „@r  i(l  »erröcft!"; 



3l)in  tjattt  Ieud>tenb  auf  bte  ©tirne 

ber  @enxüi  feinen  ̂ u@  gebräcft.  I 
Unb  wenn,  vom  t)o{ben  9Qat)nftnn  trunfen, 

er  jttternb  fßeri  an  SSerd  gereift,  | 
bann  fd)ien  auf  ewig  il)m  »erfunfen 

bie  ÜBelt  unb  itjre  9?üd)ternt)eit.  . ' 

3n  ̂ e^en  ̂ ing  if)m  feine  ©lufe, 

fein  fJlad)bat  lie^  il)m  trocfned  ©rot, 

er  aber  (lammeltc:  „O  SKufe!"  j 
unb  n>uf  te  nid)tö  von  feiner  fJlot.  < 
(5r  faß  nur  (KU  »or  feinem  ?icl)te  i 

aünhd)tlid),  wenn  ber  Sag  entfIo()n,  \ 

unb  fieberte  unb  fd^rieb  ®ebid)te,  ! 

ein  5rÄumer,  ein  »erlorner  ©o^n! 

T)a6  war  böeJ  SinlcitungögcDic^t  ju  einem  3pflu^/ 
in  t)cm  meine  ©timmung  Damals  gipfelte,  httMt 

„^i)antaiü6" :  bie  efatö  b'äme  eineö  jungen  ̂ oeten  in 
fiebern,  ber  an  Öer  ̂ riöialitdf  feineö  50?ilieuö  jugrunbe 
ge^t  ̂ oc^  oben  in  Berlin  9^.  in  irgendeiner  T>aä)iiübt. 

^at  eö  nurBufaU  gemefen,  ober  me^r  o(^  baö?  Slber 

mit  tiefem  „^^öntafu^"  f>atte  ic^  mir  mein  eigeneö 
<ip\tapf)  gefegt! 

5l(ö  bog  ̂ u(^,  in  bem  er,  für  etwoige  ©ammler 
öon  folcf)en  Äuriofitdten,  nebfl  mehreren  ̂ unbert  anberen 
®ebic^ten  »on  mir  md)  ̂ eute  ju  finben  i|!,  erfc^ienen  war 
(33aö  35uc^  ber  ̂ tit  lieber  eineö  ̂ Olobemen.  Swt'c^ 
1885),  riet  mir  ber  Q5erliner  Älabberabatfc^,  ber  |i(^ 
barauf^in  meiner  fe^r  annahm :  Sffigfabrifant  ju  »erben. 

3!)iefeö  mürbe  id^  nun  jtuar  ni^t,  aber  bie  erfle  ̂ re* 
fd^e  in  meine  ̂ ai»itdt  roar  bo(^  bamit  gefd^oflTen.  3c^ 

tma(i)Ul  X)aö  ̂ ei^t,  no(^  nid)t  gleich  unb  ganj.  2lber 
bo4)  aUmd^li^. 
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5c^  erinnere  mic^  noc^  an  aM  ganj  genou.  ̂ i  war 
öuf  einer  Steife  in  Den  ̂ unb^tagen  gemefen  nac^  meiner 

J^eimat,  bie  ic^  fc&on  feit  je^n  ̂ a^ren  nic^t  me^r  ge* 
fe^en  ̂ atfe.  2)ie  le^fe  ̂ ojlflotion  war  erreicht,  »on  t>a 
ftolte  mic^  ein  f  leined  ̂ [ödgeic^en  ab,  baö  fe^r  fc^6n  nacf; 
^eer  unl)  £eDer  vod)  unb  mir  nod^  fefjr  gut  befannt  war. 

£ö  f)atu  m6  3wn9«"^  frö^^«^  immer  ju  ben  Serien  ab* 
geholt.  Unb  wd^renb  eö  fid^  nun  »on  bemÄruge  au^,»o 
t6  gehalten  bafte,  fcbon  in  Bewegung  fe^en  wollte,  unb 
tu  beibcn  braunen  baeor  gerabe  anjogen,  reicf)te  mir 

ber  "SBirt,  ber  jugleic^  ber  ̂ oflmeijler  bed  356rf^en^ 
war,  nocb  fi^neü  ein  ̂ dcfdjcn  nad[>,  t>a6  fcbon  mehrere 
^agc  lang  i)kv  in  aller  ©tillc  auf  micb  gewartet  i)attt 
unb  nun  bocb  in  einem  ̂ aar  fa|l  öergeflen  worben  wdre. 

50?ein  ̂ erj  fcblug,alg  ich  eö  jwifd^en  ben  Ringern  füllte. 
3d[)  wu^te  genau,  wae  in  ibm  brin  war.  ̂ ie  ©cbweijer 
Warfen,  mit  bencn  cö  bcflebt  war,  Ratten  mir  bereite 

allcd  öcrraten.  Unb  wdbrenb  e^  nun  jlucfernb  tk  3)orf* 
Ora^e  hinunter  ging,  unb  bie  ̂ unbe  auö  ben  ̂ ofen  ̂ er 
bellten,  unb  bie  :^inber  auf  ©pi^je^en  hinter  ben  gdunen 

flanben,  »erbrannt  unb  fla^öb^arig  unb  bie  '^inQtt  in 
ben  fcbmu^igen  sOJdulern,  unb  bie  meijlen  nur  im  ̂ embe 
unb  barfuß,  unb  über  allem  \i\t  ©onne  fd^icn:  fa0  i(^ 
ta,  Me  fleine  jierlicbe  Dvecbtecfcben  »or  mir  auf  ben 
Änieen,  freujtiergnugt  unb  babei  bO(^  »or  Ungebulb  fafl 

»ergebenb,  \>a^  bie  legten  @trobbdcber  binter  unö  »er* 
fcbwdnben,  unb  wir  erfl  wieber  jwifcben  ben  gelben  Äom* 
fclbern  wdren.  35enn  iä)  f)dtu  meinen  ÄopfbraufgelalTen : 
binter  biefem  fleinen,  grauen  ̂ appumfcblag  »erbarg  fid^ 
abfolut  nicbtö  anbereö  al6  i)a^  erjle  Sjemplar  meinet 

erjlcn  „'2ßcrfeö"I  ̂ a6  icb  früber  bereite  gefcbrieben 
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hc^ttt,  „regnete"  i^  ni^t.  UnÖ  ti  tvdre  mir  gcrabeju 
wie  eine  2lrt  „Sntweil^ung"  »otgcfommcn,  wenn  ic^  ti 
nun  ̂ iec  mitten  jwifd^en  t)en  fafeinben  ̂ ü^nem  ent^^ 
^öüt  l^dtte  unb  ni^t  brausen,  n>o  ber  Fimmel  ̂ i>d[>  oben 
Boüer  ierd^en  ̂ ing,  unb  öon  ben  ̂ egrdnbern  ̂ er  bie 

toten  Ä(atf(^cofen  grüßten,  unb  auö  bet^emebie'SBdlber. 
^6)  wat  eben  bamalö  nod[)  fe^r,  fe^c  jung . . .  €nb(i(^I 
S)ie  55inbfdben  rooren  ju  fejl  »erfnotet,  i^  jerfc^nitt  fie. 
^urra^,  ta  lag  eö!  „!I)o^  55uc^  ber  3«it.  lieber  einei5 

SOlobernen.  3wfi<^-"  ®auber  gcbrucft,  mit  rotem  '^itel 
unb  ouf  f(^6nem,  »unberfc^inem,  gelbweißem  kopier! 

Unb  tt)ie  ein  fat^olifc^er  S^rijl,  ber  ftdb  »or  feiner 
^oOie  neigt,  fog  id)  tt  ein,  gldubig,  gierig,  wai  idE> 
brubergefe^t  l^otte  ö(ö  5D?otto:  i 

■  I    ■•  ' 
„%iixwaijv  fit  irrten,  bie  gcfagt, 

bie  beutfd)e  ̂ oefle  fei  tot;  | 

nein,  wenn  ein  !Ä6enb  wirffid)  na^t,         t 

fo  bÄmmert  balb  hai  SWorgenrot. 

@c()on  fai)  id)  fem  am  J^orijont  ! 
tei  neuen  Za^ei  neuen  ®d)ein, 

0  laßt  in  feiner  5'"')«  >n'rf)  i 

ber  erfien  ?erd)en  eine  fein!" 

X)ie  Mt  Über  mir  war  50?ujtf,  unb  meine  ̂ ^acfen 
brennten . . . 

Unb  bann  weiter,  immer  weiter,  wd^renb  eö  nd^er  ging 
unb  immer  nd^er,  unter  nicfenben  55lumen  unb  we^en« 

ben  ̂ eggrdfern  ben  alten  ̂ tdtttn  ju,  wai  i<i)  nieber-- 
gefc^rieben  i)atu  in  langen  ̂ internd^ten  unb  in  ber 

5eme:  I 
—  Sd>  a6er  mag  nid)t,  faß  »ie  i()r, 

baö  ̂ fitnb,  bad  (Sott  mir  gab,  öerwalten, 
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tc^  tDitt  ijod)  über  mir  entfalten  . 

bcr  SReujett  junge«  ?enjpanier. 

3d)  lad)t,  »ottt  t^r  brtben  ©ItcK 

»erjÄljrten  Sanb  niobern  (laffteren  - 
unb  ̂ nnme(6(du[td>  p^antafleren 

»om  üBalbgnom  unb  »om  SBaffernij. 

Scf)  Ia(f)e,  jdt)ft  t^r  ein«,  jwet,  brei 

bte  Äugeln,  bte  ii^v  nie  »erfd>offen, 

bie  ordnen,  bte  itjt  nie  »ergoffen, 

ein  jeber  3ott  «in  ̂ ojjagei. 

3d)  rocfje,  bod>  mein  3om  ̂ dlt  9Bad>t, 

benn  ber  ©anft  SSeitötanj  n>irb  jur  3Robe; 

i(^  weiß,  i^r  tanjt  nur  au«  SÄct^obe, 
»eil  ein  9?arr  »iefe  Siorren  ntacfjt. 

üDocf)  tollt  nur  euem  tollen  ©djwanf,       " 
nur  ju,  je  toller  beflo  beffer: 

3d)  biet  eurf)  Äampf,  Äampf  bt«  auf«  SWeffer, 

unb  get)e  meinen  eignen  ®ang! 

2)en  ®ang,  ben  lid)tum(lral)lt  bie  Äunfl 

(leg^aft  ju  »anbeln  mir  geboten; 

unb,  J^erj  an  Jjerj  mit  iljren  2oten, 
»erad>t  id)  eud>  unb  eure  @un(l! 

Iienn  mir  fdjldgt  nidjt  ba«  Sßort  ben  $aft 

jum  Steigen  felbfKfdjer  ©ebanfen, 

ein  i6voe,  i)at  e«  feine  ̂ ranfen 

tief  in  mein  ̂ evi^n^d)  eingefjadt. 

fflüx,  baß  e«  midi  nid^t  jd^  jerjleifdjt, 

fud)  idfl'i  mit  Siebem  ju  befd)»6ren, 
bod)  nid>t  beim  iXaufdjen  alter  ̂ o^ren, 

bie  nadjt«  ein  frf)n)arjer  Hax  umfreifd)t. 
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"Hud)  nid)t  in*  ®xab  ber  Sorelet  j 
»erirrt  |Td)  mtijx  mein  fdjmanfc«  ©teuer,  i 

bte  3«t  »erlicbtcr  "Xbentenex,  i 
f5r  midj  i(l  fie  fd)on  lAnflil  vorbei.  j 

,  i 

9?etn,  mitten  nur  im  SBoIfdgewfil)!,  i 

beim  Huibli<t  auf  bte  großen  ©tdbte, 

beim  Äfang  ber  5elegrapf)enbrdl)te 

ergießt  in«  SOBort  (id)  mein  ®effil)I. 

I5ann  glaubt  mein  Ofjr,  e*  l)6rt  ben  5ritt 
»on  »orwdrtö  rucfenben  Äolonnen, 

unb  eine  ©d)Iad)t  feJ)  idj  gewonnen, 

»ie  fie  fein  ̂ elbi^evc  nod)  erfWtt. 

Xiod)  gilt  fie  feiner  Iipnaflie, 

aud)  fdmpft  fte  nidjt  mit  ©djwert  unb  Äeule 

©alttani«  ̂ ral)t  unb  5BoIta«  ©dule  ^ 
lenft  funfenft)rÄJ)cnb  tai  ®enie. 

Unb  um  fid)  fammelt  e4  ein  Jjeer 
»on  l)immeIflÄrmenben  5beeen, 

©ebanfen  bli|en  unb  »em)ei)en  ; 

ung&l)ng,  »ie  ber  ®anb  am  SWeer. 

Xsod)  mef)r  a{*  einer  wirb  jur  Sat 
unb  lenft  baß  ©djicffal  ber  @efd)Ied)ter, 

unb  ali  bei  Sbeafö  Sßerfedjter 

fhreut  er  ber  Sufunft  golbne  <Saat. 

Unb  auf  flammt  bann  ein  neue*  iid^t, 

ein  neuer  üßelttag  für  bie  (5rbe, 

benn  aud)  bie  SKenfd)^eit  l)at  il)r  „2BerbeI" 
unb  ftnn(od  tfi  fein  ̂ raumgeftd^t. 

Der  ewige  triebe  baut  fein  3rft,  , 

unb  ob  bie  Seit  fte  aud)  »erbanune. 
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bfr  gretJ)eit  gofbne  Driflamme 

mijt  Ieud)tejib  fiBer  alle  ffielt. 

Unb  n>etin  bann  ?teb  auf  Sieb  fi(^  ringt 

in  immer  f)6()ere  iXefltonm, 

unb  atte  SSilfcr,  äße  3«>«en 

ein  einjig  großer  ©unb  umfdjKngt: 

Dann  ijl'd  mir  oft,  ali  ob  bie  3«t, 
»errÄflert  »iel  unb  »iel  berounbert, 

afö  06  ba*  fommenbe  3al)rl)unbert 

ju  feinem  2dufer  mid)  geweift. 

Äf«  mfiet  i*  (logen  in  bie  95nifl, 

ein  SEBinfelrieb,  mir  eure  Speere: 

^ie  aBaf)rl)eit,  ̂ reifjeit  unb  i)it  @f)re! 

O  Äampf  ber  ?ie6e,  Äampf  ber  ?u(i!! 

2)rum  bir,  bie  fdjmerjöott  mid)  Qtbca, 

bir,  junge  Seit  aüi  33Iut  unb  ©fen, 

leg  id)  mein  Jjerj  unb  feine  SOBeifen 
nun  flumm  auf  beinen  ̂ od^aitaxl 

®d)au(l  bu  bod)  aurf)  in«  SWorgenrot 

unb  trdumd  »on  unentbecften  üBelten; 

»irfi  bu  bie  ?ie6e  mir  »ergelten, 

bie  tief  fir  bicJ)  mein  J^erj  burcljlo^t?    . 

2)od)  ob  aud)  S)ampf  unb  ̂ o^lenbunfl 

bie  3«ge  biefer  ©djrift  »erwafdjen; 

fein  fiMtig  ®Iiirf  »itt  id}  er^afdjen, 

id>  liebe  bid),  nic^t  beine  @un|l! 

3Rir  fdjwiOt  bie  ©ruft,  mir  fdjidgt  ba«  Jjerj, 

unb  mir  in«  Sfuge  fd)ießt  ber  tropfen, 

^6r  id)  bein  ̂ dmmem  unb  bein  Älopfen 

ouf  <Btai)l  unb  ©fen,  ©tein  unb  ©rj. 
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Tmn  fftß  Hingt  mir  bie  aWdobie 
aui  biefen  }ufunfitdfd)n)angren  S6nrn; 

bie  J^dmmcr  fenfen  fid)  unb  br6()nen: 

„@d>au  ̂ er,  aud)  bie«  i(l  ̂oejTe! 

@ie  Utivt  nid)t  nur  auf  i^rem  (l)nng 

in  üBÄIber  ein  unb  2Birt«l)au«(luben, 

ffe  fleigt  aud)  in  bie  Kohlengruben 

unb  fe^t  fld)  auf  bie  J^obelbanf. 

Hüd)  Ijaxft  fte  nid^t  ali  !2(6enbn>inb 
nur  in  jerbrirfeinben  Sluinen, 

fte  treibt  aud)  fingenb  bie  9)7afd)inen 

unb  pod)t  unb  ti&mmevt,  n&^t  unb  fpinnt. 

@ie  fd)aufe(t  ftd)  a(«  fd)n>anfer  jfat)n 

im  blauen,  fd)iIfumfrÄnjten  ÜBei[)er, 

fte  fd)ringt  ben  X)ampf  ümi  J^aupt  ali  ®d)leier 

unb  fauft  baljin  ali  Sifenbaljn. 

SBon  nie  geahnter  Äraft  gefd)n>ent, 

»enuarf  fie  i^re  alten  Ärürfen, 

fie  mauert  5unnef,  jimmert  SBrücfen 

unb  pfeift  ali  Dampffd)iff  um  bie  3BeIt. 

3o,  aBunber  tut  |Ie  fonber  3af)Ir 

fte  linbert  ieglid)e*  S3erl)dngniö, 

fte  fe|t  ben  Juf  felbfl  in*  ©efdngni« 

unb  fpeifl  bie  !2(rmut  im  @pital. 

9Bol)l  war'*  ber  Fimmel,  ber  fte  fd)uf, 
bod)  l)eimifd)  »arb  ffe  Idngfl  auf  Srben; 

brauf  immer  t)eimifd)er  }u  werben, 

ifl  i^r  ureigenfter  55eruf!"  ; 

©0  Hingt  ba*  ?ieb,  ba*  l)ol)e  ?ieb, 

baf  bumpfauf  mir  bie  .^dmmer  br6t)nen; 
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tüd)  aber,  tüd),  bie  e*  »er[)6f)nfn, 

fud)  forbr' td)  fii^n  in  9let^  unb  ®Keb! 

tRflÄ  an;  mit  offenem  Silier 

unb  ijütttv  gau|i  will  id)  tud^  »eifen: 

3d)  unb  mein  ?ieb,  mit  ftnb  »on  ®fen  — 
iifx  ober  id},  iö)  ober  il)r! 

I)enn  nid}t  foll  ein(l  in  fpdter  iät 

mit  felbfigefdHigem  ©el)agen 

ein  fpdter  Snfel  »on  un*  fagen, 

wai  rot  wie  QMut  jum  J^immel  fcf^reit: 

„^oeten  o^ne  ̂ oefte, 
unb  feiner  rief  ba*  ffiortrfjen:  !Xette! 

@ie  6I6ften  allfamt  um  bie  Wtttt, 

mit  eine  J^erbe  J&ommelmel)!" 

SRein,  nein  unb  nein  unb  aber  nein! 

®n  ®cf)uft  fein  »ill  id},  wenn'*  fo  enbet! 
2)a*  S5Iatt  i^at  tnilid}  jTd)  gewenbet! 

"Liei  SBud)  foU  be4  ein  Seidjen  fein! 

©oll  fogen,  »oä  ifjr  nie  gewollt: 

>Der  ©ingfang  Ijat  (Td)  au^getutet  — 
aud)  burd)  ba^  junge  Sieb  nod)  flutet 

ba^  alte  92i6elungengolb: 

IDrum  iijt,  iijt  SDJdnner,  bie  iijt'i  feib, 
jertrümmert  eure  2rug*2bole 
unb  gebt  (Te  weiter,  bie  Carole: 

Olüdauf,  glädauf,  bu  junge  Seit! 

Unb  am  blieb  jliU,  nid^te  regte  ftcf)!  Äaum,  l)a§  eö 

einige  tuo^ltDoücnbe  Ätitifen  tröpfelte.  3)ie  i'unge  55e* 
»egung,  bie  ̂ eute  bereite  unfere  ganje  beutfc^e  Literatur 
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etfo^t  {)at,  lag  eben  Damals  faum  no^  in  ben  'iSBJnbeln, 

unb  um  fo  feltfamer,  ja  gerobcju  um  fo  „ru^tcnber" 
mu§tc  ein  55ud^  »itfen,  beifen  5lutor  glei^  in  ber  erjlen 

3ei(e,  bie  e^  Oberhaupt  ent^ieft^  nait)  genug  mar,  }u  ge« 

flebn,  ta^  ber  „55art  umi  Äinn"  i^m  noc^  nid^t  ini 
„©proffen"  geraten  war,  unb  ber,  wie  e^  fd[>ien,  gerabe 
{)maüi  einen  »^auptanla^  na^m,  bie  ̂ öbneraugen  feiner 
ttmai  fompletfer  bebarteten  Ferren  Äoüegen  für  burc^* 
aui  geeignet  ju  einem  @d)\xi)plattkt  ju  l^alten: 

^r  5onfan  meiner  Iprifdjen  ÄoBegen 

i)l  mir  ein  unser jlonbner  Iiialeft, 

bettn  meinen  3leim  ̂ at  bie  Äultur  belerft, 

unb  meine  aRufe  »aKt  auf  anbem  ÜÖegen! 

3n«  2BaIb»er(tecf  »erirrt  fte  (td)  nur  feiten, 

bie  6(aue  9(ume  ifl  i^r  (Angll  0er6Iät)t; 

tod)  iitljt  bie  3(()nun9  neugebomer  20e(ten 

il)r  f&fer  aK  ein  a)2drd)en  burd)^  ®emüt. 

3ur  Armut  tvia  fte  f)in  unb  jd()lt  bie  Orofd^en, 

il)r  rote*  ©anner  ̂ flanjt  fie  in  bcn  ©treit; 

an  il>r  J^etj  fd^lAgt  bai  große  J^erj  ber  3"t, 

unb  aQer  2QeItfci)mer}  fd^eint  i^r  abgebrofci)en. 

ober: 

(Sin*  i|l  not,  ad/  JJerr,  bie*  eine 

(e^re  mid)  vollbringen  t)ier, 

unb  mein  ®d)u$patron,  ber  J^eine, 

fd)drfe  meine  klingen  mir; 

gürt  mein  J&erj  mit  ©iegfrieböfeber, 

gieß  in*  J^im  mir  taufenb  ?id)ter 
unb  6efiel)I  in  meine  geber 

unfre  fogenannten  2)id}ter; 

Didjter,  beren  ganjcr  Äobej 

(Sffcn  5rinfen,  5rinfen  ©flen. 
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Didjter,  bit  fid)  in  brn  ̂ obej 

J5Äniorrf)oiben  etnfleffflTfn! 

®rÄ§  @ott,  itjv  %olianten, 

liüxvai),  in  bm  Zohl 

<BpitU  auf,  STOuftfanten, 

btrt  eine  tut  not!" 

Ober  gar: 

JagtÄglid)  »ifpert  bte  Äritif : 

D  wirf  il)n  fort,  ben  J^unflerfnod^en, 

e*  Ijot  bie  leibige  ̂ olitif 

fd)on  mand^em  f)ier  ben  J^a(d  gebrod^n» 

3(ud>  meine  ®aUe  fd^wimnit  in  ®roir^ 

bod)  »oju  il)n  »erftfijteren? 
35ie  üöelt  i(l  l)eute  profotott 

unb  wirb  Hin  fd)n>er(id)  (honorieren. 

®ud)  lieber  ̂ ol)e  ̂ oteftion, 

bein  @oiia(iämud  i(i  un^  fd;nup)>e^ 

benn  fd)Iief  lid)  »dmtfl  bu  nur,  mein  ©o^n, 

bie  3td)tunboterjger  SBettelfu^ipe. 

Iirum  (Hß,  bu  ©türm  im  SOBajfergfa«, 

unb  reime  fortab  nur  auf  „triebe"  — 
Du  fÄ(l  wie  ?ujifer  nur  ̂ af, 

t>ai  Jjerj  ber  Äunfi  (jeift  ober  ?iebe! 

3d>  l)6r'Ä  unb  fl[ud)e:  ©o^jperment! 
Smar  lieblich  locfen  bie  SWoneten, 
bod)  fef)It  mir  leiber  baö  latent 

jum  fd)tt>orjn>eißroten  J^ofpoeten. 

3d)  pfeif  auf  euem  %a\)ntntH), 

id)  pfeif  auf  eure  feigen  hoffen! 

3m  fdiwarjen  ©djulbbud)  unfrer  Sdt 

finb  meine  SSerfe  rote  ©loffen! 19 



Drum  bitte,  mir  brei  ©tfcritt  »om  ?eib 

mit  turen  Sombafpocfteeit 

unb  }ifd)t  nicf)t  »ie  ein  feife*  3Öcib: 
5ritt  ein  iit  unfre  Äoterieen! 

?Ät  idfi,  id)  tt)4r  ein  ̂ alb'^ott, 
fo  aber  ruf  id)  burcf)  bie  ®affen: 

Die  SCBelt,  bie  ftd)  um  Siebe  brel)t, 

wei^  aud)  ba^  ̂ ungertud)  ju  Raffen! 

^ic  er  ftei(icf)  barauf^in,  unb  n>of){  aud)  noö)  ouf 
man(^eg  önbere  in  feinem  ̂ ü^lein,  f)<ittt  ewarten 
finnen,  bo§  man  if>n  jum  X)anf  Dafür  „mif  ̂ ralineeö 

befd^mei^en"  rourbe,  begreife  id)  aUerbingö  f)cutc  mä) 
nid^t  Slber  fo  genant  mir  baö  natürli^  nai^frdgli^  auc^ 
i%  id)  mu0  leiber  Eonj^atieren,  er  war  fo  ein  ̂ eter.  Unb 

alö  man  i^n  nun  gar  flatt  beffen  »oüenbfJ  mit  „^e^m" 
befc^mi^,  unb  jwar,  wie  l>a6  f60(ic^e  3)iftum  fo  munber? 

bar  nuanciert,  noc^  mit  „naifcm",  \)a,  öer(td^ere  ic^,  war 
ber  arme  3unge  ganj  perplej  unb  begriff  tag  einfa^ 

gar  ni^t. 

'liBai  f)attt  er  benn  eigentlich  »erbrochen?  "^ßarum 
f)att(  t)a6  '^ud)  nid)t,  »ie  man  eö  nennt,  eingefc^lagen? 
^arum  hc^tu  eö  nii^t  fofort  mehrere  Sluflagen  erlebt? 
Stttja,  weil  te  fc^lei^ter  alö  Sllbert  ̂ rdger  war,  ober 

3uliu^  *3Bolff,  feine  Äonfurrentcn?  @o  bumm  fragte 
id)  bamal(5  noc^! 

Unb  bann  weiter,  alö  id)  mir  fagte,  l)a^  eö  benn  tod) 

„baran"  unmöglich  liegen  tonnte:  Ratten  meine  ̂ reunbe, 
bie  ben  ̂ er^  für  bie  uberwunbene  ̂ orm  einer  über* 

wunbenen  Spoc^e  erfldrten,  rc<^t?  'SCBar  id)  inö  ̂ cr# 
febrte  getappt?  J^attt  id)  eine  ̂ anböoll  ©lü^wurmcr 
fdlf(^li(^  für  einen  Fimmel  öon  ©fernen  angefe^n? 
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^attt  id)  bJc  «pofauncn  »on  ̂ tv\d)o  gc^irt,  tvo  nut  ein 
©ra^mucf cnf  onjcrt  mar?  UnD  mu^f  e  i^  nun,  um  meinet 
3eif,  Die  id^  (iebte  unb  ber  mein  ganjeö  ̂ erj  gehörte, 
gerecht  ju  werben,  um  i^r  nic^t  gar  ju  fe^r  ̂interbrein 

ju  tappen,  »on  neuem  anfangen?  *35on  ber  ̂ ife  »ieber 
auf? 

T)ai  waren  fragen  hk  m\6)  folterten. 

Um  i^nen  ju  entgegen,  um  fte  jum  fc^weigen  ju  brin* 
gen,  jlurjte  id)  mic^  in  eine  neue  Slrbeit,  unb  wd^renb 
t)k  Drucferfcbwdrje  auf  bem  ̂ itel  be^  erjlen  ̂ uc^ejJ 
noc^  faum  n6)t  getrocfnet  war,  f)attt  idE>  auä}  fc^on  ein 

IwtiM  niebergefd^rieben,  in  öier'2lßi>cf)en,i)ierunbjwanjig 
Äapitel,  200  @eiten  (ang  unb  natürlich  wieber  QÖerfe! 

„Unterm  ̂ eiligenfc^ein. 

Sin  Srbauungöbu^  für  meine  ̂ reunbe." 

3n  i^m  fpiegelte  ftd^  meine  ganje  3«tnif«n5eit.  9^ac^* 
bem  t)k  flcine  burre  ̂ abel  einer  alten  ̂ egenbe  nur  fo 
alö  QSorwanb,  in  toüflem  gicf jacf,  über  aüeö  unb  nic^tö 
5inwegfutf(^icrt  war,  i>a^  t>k  (Steine  nur  fo  flogen,  unb 
cö  auö  ben  ̂ fü^en  fpri^te,  fc^(o§  ti  mit  bem  legten 

Äapitel.  3(^  gebe  tß  i)kt  wieber  a\6  „document": 

Äagen Jammer!  3td),  fc^on  einmal 

griff  ber  25td)ter,  ben  bctn  Oentu« 
bleiern  uSerwdltigt  f)atte, 

in  bie  ©aiten  feiner  ?eier; 

refpeftiöe  feine  geber 

flippte  breimat  jid)  in«  Sintfaf 
unb  befragte  bie«  Rapier! 

Äagen Jammer!  »ieber  ttoijft  bu 

if)m  moquant  mit  beiner  Stute, 
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unb  trivial  bmdj  feinen  ®d)ÄbtI 

poltert  bein  bcfoffne*  @fenb! 

®dt)nenb  mit  (Td)  felb|l  jerfotten, 
wie  ein  alternber  iHoui, 

jlarrt  er  trüb  auf  fein  ©efdjreibfel 

unb  fpebierte  ti  am  liebflen 

in  ben  erflen,  bellen  Dfen. 

I>enn  ber  3Bein,  ben  feine  SWufe, 

unter  falfd)em  GWfctt, 

itim  »erfül)rerifd)  frebenjt, 

war  ein  ganj  gemeiner  Ar  After!  — 

"Xd),  wann  enbüd)  wirb  bie  ©onne, 
bie  nad)  ®£f)ifler  bem  ferner  fd^ien, 

aud)  in  feine  @eele  Ieud)ten? 

"Xli  ein  Äinblein  feiner  %nt 
fpeBt  er  nod),  »ie  feine  STOutter, 

ftd)  in  t)unberttaufenb  (Splitter, 
unb  »ergeblid)  fud)t  fein  ®ei(l  ftd>, 

6(i|enb  wie  ein  Q^ergfriflaD, 

in  ein  ©anje^  ju  »erfd^meljen.  i 

3cne  nÄdjtigen  Probleme,  j 

bie  jeftt  lauemb  burdj  bie  üBeft  ; 

wie  bie  ̂ igerfaften  fd)(eid}en,  1 

pfaud)en  aud)  in  feine  IrAume, 

unb  wenn  morgen*  bann  fein  Stift 

l)a(Kg  fiber  bo*  Rapier  flirrt, 

fdjeint  i^m  feine  ®lribelei  oft  j 
unertr&glid)  unb  bana(.  | 

?iebeölieber  ju  ffanbieren  ' 
»dre  freilid)  profitabler. 

Iiod)  bie  ?figen,  bie  ba*  3RonMid)t 

i^m  romantifd)  ind  ®el)im  fdjeint, 
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ftnb  bem  3«tgenoffm  Sola« 
Äafwiafntibeafe.  . 

©Ott  frin  ?teb,  ba*  er  fo  ferf 

„©rit  bnr  alte  ̂ apo  ffiielanb" 
unbfoweiter  angefangen, 

je^t  wie  ein  begoffner  ̂ ubel 

Hdfltid^  jTrf)  »or  eud)  »er(terf«t? 

J^at  er  md)t  »:e  jener  „3unfer", 
beffen  ®ra6  in  ©^rafu«  liegt, 
nod»  biöerfe  Obpffeeen, 

wenn  aud)  grabe  nidjt  auf  ?ager, 

fo  bod)  minbejienÄ  in  petto? 

Smar  auf  „5Sorfd)ug»?or6eerfronen" 
ift  er  weiter  nid)t  erpidjt. 

I)od)  itin  brdngt'd,  an  birfer  ©tette 
feine  Sufunftdmelt  in  fpe 

prdlubierenb  ju  begrif  en. 

Tti^tidj,  bag  fein  Äa^enjammer 
ftd)  bann  menfd)Iid)  rühren  lAßt! 

Unt)  nun,  mit  Raufen  unÖ  trompeten,  um  au6)  ja 
nur  JU  ubcrtdubcn,  waö  jic^  aber  nid^t  ubcrtdubcn  iU^, 
folgte  a(ö  €nt»c  bed  ©onjcn  ein  Slnfong. 

„«Praiubium!" 
2luc^  bicfcg  betwffenbe  ©tucf  gebe  id)  l^iet  wieber, 

obgleich  e^  fe^r  long  ijl,  »eil  e^  aber  meine  ©timmung 

bamol<5  beflfer  reprobujiert,  ejaftcr,  aU  ic^  bie^  ̂ eutewr* 
m6(^te,  au$  ber  blaffen  Erinnerung,  unb  »eil  ic^  eg  für 
notwcnbig  era(^te,  t)a^  i^  fie  ̂ier  ni^t  öbergelje. 
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^rdlubium. 

I)tef(rö  fadjenbe  ̂ rdlubium, 

fadjcnb  fei  ei  bcbijiert 

eudt,  üjv  n)ol)I»cr6of)rtett  Sltttcr 
Bom  romantifd)  blauen  ©trumpfbanb 

unb  bom  nafftfd)en  ̂ ot()urn. 

Sud)  unb  aQen  anbern  winbgen, 

l)j)perfci)Iauen  Äritifa$!t*, 

bie,  jum  itid^en,  baß  fte'*  lafen, 
in  bie^  faubre  ($£emf)(ar 

@fcföot)ren  faljen  »erben. 

©itte  ftd)  nicf)t  ju  genieren, 

baß  id)  bie*  mein  Heine«  @po* 

nid)t  gleid),  junft*  unb  jopfgeret^t, 

pl)iIo[ogifd)  »)rdlubierte: 
92enne  mir  ben  9Äann,  o  a^ufe! 

3rrmer  «afllfdjer  ÄoUegc! 

©treu,  »ie  unfer  ©roßoljm  Jjiob, 

3(fd)e  bir  auf  beine  platte, 

benn  bie  SEBelt  t)at  (Td)  gebrc^t, 

unb  mit  ÜBoIfgang  ®oetl)e  jlorb 

Idngjl  ber  legte  ber  Olpmpier. 

Änbre  3«ten,  anbr«  ?ieber, 

anbre  ?icber,  anbre  STOenfdjen, 

unb  »on  ÜBien  bi*  nod)  ̂ ari« 

fdl)rt  man  ̂ eutjutag  per  35Ii|jug 

nod)  nid)t  lumpge  breijel)n  ©tunben. 

3»or  ein  15id)ter,  ber  »ie  id) 

fd)on  »on  jef)er  fein  Talent, 

unb,  getreu  ber  golbnen  g^aljne. 
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bic  mir  rot  ju  .^dupten  flattert, 

jufunftörot  unb  gleidjlieittprebgenb, 

»am  icf)  meine  Äonfurrenten 

»or  ber  unfolibcn  girma 

ber  J^omerd  unb  Kompagnie. 

Sa,  mein  J^erj,  icf)  muß  bid)  feufjenb, 

feufjenb,  wenn  id)  baran  benfe, 
baß  aud)  id)  ein  SSer^faifeur  nur, 

öjfenrtid)  ̂ ier  benunjieren: 

jDein  Ärebit  beginnt  ju  »onfen, 

beine  Äurfe  flehen  fd)red)t, 

unb  bein  iRenommee  warb  fdjartig, 

wie  ein  fd)dbiger  39litiber. 

tXd),  ei  ift  nur  gar  ju  n>ot)r, 

bein  ambrofifd)  grüner  Sorbeer 

ftng  mit  J^aroIb'Spron  fdjon 
ganj  bebenflid)  an  ju  weifen, 
unb  in  meinen  3(ugen  bifl  bu 

nur  ein  ganj  profaner  SKenfc^ 

unb  ali  foldjer  »ieberum 

nur  ber  erfle  aller  bfinben 

S&dnfelfdnger  @ried)en(anb^. 

3a,  mein  J&im  i(l  ein  iXebeH, 
unb  nie  alle  biefe  ieute, 

bie  auf  aUed  freujwei*  pfeifen, 

bld^t  e*  frcd)  ftd)  auf  unb  pfeift  aud) 

auf  ba^  fd)uIflaubtrocfne  Dogma 

Haf|Ifd)er  3futoritdt. 

3ntmer  nod)  burd)  unfre  Äöpfe 

taumeln  fd)tt»arj  befdjapoMacft 

(Id)  bie  ©Otter  be*  Dl^mp, 

unb  wenn  9lotl)fd)iIb  mein  Soujin  »4r, 
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^(Ute  liefen  nod)  bie  „^ttntd" 
einen  3(ufruf  loi  jur  ®ränbung 
etne4  internationalen 

^(ntimufeiflennubd. 

Jß&tte  ein  gewiffer  J^tmt%li, 

ber  ein  großer  Demofrat 

unb  ein  grißrer  ̂ d)ter  war, 

i^n  nid)t  meud^Iingö  fd^on  t^erau^gabt, 

^ier  an  biefer  fd)6nen  <Stefle 
bvhdj  i(f)  an*  in  bcn  9?aturlaut: 

iHouni/  i^r  J&errn,  bem  glugelfd)Io8 
einer  freien  ®eele! 

^oeffeen  für  ̂ enndler 
ffnb  bereit*  genug  gebred)fe(t; 

(ic^e  ̂ ier  ba«  ®ro*  ber  Ißjerfe 

Unfrer  bcutfcfjen  I)io*furen  — 
Snomina  obiofa  funt! 

Aber  »ottenb*  laßt  mid>  fdjweigen 

oon  ben  I&(f7erlicf)en  ®r6ßen 

i^re*  läd)tvlid)tn  92ad)trab*! 

®raf  »on  ̂ laten  war  i^r  SWogul, 

unb  bie  gried)ifrf)e  ©cfjablone 

räpelte  jat)rie^nte[ang 

il)re  Idngjl  »crfleinten  formen 

über  jeben  beutfdjen  Duarf. 

Ol),  id)  Ijafie  bie«  ®ejöd)t 

p^rafenf(f)»ammiger  ©anaufen, 
ba*  nad)  jebem  2Bort  jtd)  einen 
ibealen  ̂ (oß  in*  ̂ aül  pfropft! 

3(ber  ad),  mein  braue*  X)eutfd)(anb 

war  ja  leiber  ba*  beliebte 
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©borabo  ber  ̂ t)iliiiet 

f(^on  fett  anno  5:acitu«! 

®ctt  ber  alte  J^err  »on  J&utten, 

»on  ber  STOeute  feiner  braten 

jeitgenöffifdjen  ̂ {)tlt(ler 
mie  ein  J^trfd)  ini  J^olj  gehegt, 
auf  ber  Ufenau  »errecft  ijl, 

Ijat  nur  ein  2Äenfd)  [)ier  in  I)eutfd)ranb 

5a6af,  ©ier  unb  Äol)I  »erbaut, 

ber,  6id  in  bcn  2ob  |td)  felbft  treu, 

ein  Icbenbiger  ̂ rote(l  »ar 

gegen  jebeö  (Äd^erHd^e, 

fn6d>erne  ©djabronentum. 

0em  öom  !R^ein,  »o  er  fein  erfle* 

Äinbcr^ö*d)enpaar  jerriflen, 

fem  in  g^ranfreicf)  Kegt  fein  ®ra6, 
unb  »on  immergrün  umrooben 

^djaut  ti  l)od)  l)er  »om  ÜÄontmartre 
auf  bie  SBcftfiabt  an  ber  ©eine. 

Of),  id)  weiß,  wie  einfl  bie  SRüwelt 

»i^jernjöngig  il)n  begeifert! 

^ann  bod)  felber  ̂ eutjntag  nod) 

t^m  fein  2)unfelmann  »ergeffen, 

baß  fein  roteö  Iiid)terl)erj  nidjt 

pauöre  »ie  ein  pauöreö  2alg(id)t, 

fonbem  groß  unb  n)efterleud)tenb, 
golben  »ie  bie  Sonne  brannte. 

2td>,  bie  ?6fung  biefe«  «Xdtfet«, 
ba«  burdjouö  fein  ̂ tjdnomen, 

Idßt  ftd)  leidjt  in  2Öorte  faffen: 

S^einvidj  J^einc  »ar  fein  ©torfftfdj, 
^einrid)  J&eine  »or  ein  SKenfd)! 
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®d)eKenfro^  aui  feinen  Slefiern,, 
brin  ti  lid)t\d)tu  |Tcf>  »erfrodjen, 

fd)recfte  er  bai  nad)tt)erlte6te 

8^Iebermaudgejüd)t  bcr  SSorjett, 
unb  fein  blutenber  STOeflla^ 

war  tai  breimal  ̂ eilige  9ted>t! 

3a,  „J&ofianna!"  rief  er  jubelnb, 
feine  J^pmnen  prä(ubierten 

ben  ©efireiungöfrieg  ber  9Kenfdjf)eit, 

unb  in  feinem  J^erjen  fcf)Kefen 

fd)on  be«  neuen  SGBcItprogramm* 

flolbne  3ufunft*paragrap^cn. 

Swar  fein  armer  Äorper  »ar 

abgemergelt  wie  ein  ©djatten, 

aber  feine  go(bne  ©eele 

|ho$te  nur  fo  bon  @efunb!)eit. 

^em  im  ladjenben  ̂ arid, 

eingcpfercf)t  in  i^re  graue, 

muffige  ÜRotra$engruft, 

rang  |Te  ftngenb  n>ie  ein  <Sd)wan 
ja^rerang  mit  ii^rem  5obe, 

benn  bie  üBeltluft  »ar  i()r  ©pieljeug, 

unb  iijx  ?iebling  »ar  bai  Wien. 

Xiod)  iai  ©d^mimmbafjTn  bei  fJleveüi 
war  »on  jet)er  fcfjon  ein  duf er(l 

fomplijierter  SKedjani^muö. 

Sieben  perlen  jücf)tet  ei 

aud)  nod)  ganj  gemeine  <Sd)lanQen. 

?Äng(l  öerfoffne  ©eemannöprime 

»Äfjt  ei  gIei(f)faH«  tief  im  ̂ aud)  tum, 

unb  bie  Traumwelt  ber  "Xtlavtii 
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Ijavrt,  bebedt  »on  ©oft  unb  Seetang, 

t^rer  ffinftigen  3(ufer|le^ung. 

Um  ben  ÜBenbefrei*  bed  Ärebfe* 

»Äljt  ber  Zaifun  »or  fid)  f)« 

(Sijinai  rduberifdje  I)fd)unfen, 
unb  am  ©tranb  toon  SRorbernep 

baben  I)eutfd)Ianb4  2(pI)robiten 

i^re  femmelbfonben  ©lieber. 

3a,  ein  ÄönfHer  ift  ber  äBeltgeifl 

unb  ba*  ÜReer  fein  STOeiflcnrerf! 

©ilbergrau  burd)  feine  roten, 
brennenben  Äorattenwdrber 

tummelt  ftd)  ber  flinfe  ©tor, 

unb  »erfunfne  ©tÄbte  Iduten 

oft  aui  feinen  blauen  ̂ futen 

ii)re  trdumerifcf)en  ©locfeit 

mdrd)enl)aft  in^  3Cbenbrot. 

Tiod)  jur  3fit  ber  Äquinoftien 
wirb  ei  hungrig,  »ie  ein  üßerwolf, 

unb  bie  jungen  ̂ ifdjerfrauen 

fd)rein  bann  n&d)ttid)  oft  im  ̂ raurn  auf. 

SKit  bem  J^erjen  eine^  DidjterÄ, 
ber  fein  ?e6tag  nidjt  nur  See  foff, 

fonbem  montf)maI  aud)  fxiool 

»eritabfen  9lum  {)ineingof, 

i|l  ei  Äl)nli<f)  mei(i  befleßt. 

Jjeine  war  ein  foId)er  I)td)ter; 

unb  wenn  bann  unb  wann  fein  SRagen, 

(latt  be*  oben  fd)on  em>dt)nten 
obligaten  5ee«  mit  9lum, 

3lum  mit  See  öerfonfumierte: 

nun,  »er  »tU  iijm  bai  »erbenfen? 
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iSpucfen  mdgm  auf  fein  ®rab 
bretmal  alle  alten  Sungfcrn: 

Ijeilig  war  tl)m  feine  ?ie6e, 

l)ei(ig  war  it)m  aud)  fein  J^aß! 

®ein  ®efd)Ied)t  war  ein  er(au(f)tei, 

unb  bie  ©löten  feineö  ©tammboum* 

|inb  bie  ©teme  iljrer  S36lfer. 

3rri(lop[)ane4,  ber  ®ntd)t, 

war  fein  »iclgcliebter  3{^nl)crr, 

aWguel  be  ©oatfebra 
unb  ber  X)oftor  tHabefaid 

waren  flleidjfall*  feine  "üljntn. 

X)od)  woju,  0  ̂ublifum^ 

geb  id)  l)eut,  wo  "Latin  unb  Sber« 
ffegreid)  mit  mir  fonfurrieren, 
bir  ein  ̂ rittatifflmum 

in  ber  Äun|l  ber  ?angenweife? 

3td),  bie  SEBerfe  jener  SKÄnncr 

fenn|l  bu  faum  bem  9Iamen  nad), 

benn  ein  einjiger  ̂ attitriller 

gilt  bir  met)r  al^  taufenb  ST^ojartd! 

®tricf(irumpfflüd)tig  rettete 

»or  bem  ®d)recfrcgtme  ber  2rifot« 

bie  Semunft  au^  bem  2l)eoter 

(Id>  in*  ?anb  ber  ©otofuben, 

benn  ba^  neunje{)nte  3at)r^unbert 

applaubiert  wie  ein  Äretin 

nur  ©allett«  unb  iDperetten. 

3Ber  wirb  Ijeut  aucf>,  wo  ber  ©olbburji 
wie  ein  STOotorf)  (Td)  geriert, 

J^omlet  ober  ̂ aufl  flubieren? 
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Steuer  fd){u(ft  man  (Safanotfad 

efegantf  ©auereten! 

3o,  ein  «ftflfing  i(l  ber  Sfitgrill, 

ein  geafterter  tXoue, 
unb  in  iebem  neuen  ©uc^, 

hai  i()m  eine  ̂ ernnotur 

jomig  Tadjenb  an  ben  Äopf  »irfit, 
wittert  er  Ber(lecfte  Boten. 

©eine  alternbe  9)?aitrej|e, 

bie  ®e6orene  »on  9Beft, 

tut  ti  felbjteerflÄnblid)  btto.    . 

3eben  fantigen  Sljarafter, 

ber  e*  lAfierlid)  »erfdtmdljt, 

J^onig  i^r  um*  9ÄauI  ju  fd)mieren/ 
»fil)It  (Te  f!cptifcf>  um  unb  um, 

nit'i  mit  einem  ©tucfrfjen  ©rbe 
wot)!  nad)  9B&rmem  tut  ein  9Rau(n>nrf. 

®rof er  Seitgenoffe  Smile, 

bici)  aud),  iid)  tfat  fle  vetlhiltxt, 

unb  ber  ©Ijafefpeore  be*  Sloman« 

»orb  jum  2)id)ter  ber  Äloafe. 

2)od)  n>ad  tut'^  ?  SQenn  auc^  bie  alten 
aßeiber  beiberlei  ®cfd)Ied)td 

prübe  fid)  »or  bir  befreujgen, 
bein  ®enie  recft  feine  ©lieber, 

feine  gifigefdjnjollnen  ©tidjier 

fallen  »on  if)m  wie  bie  fliegen, 

unb  fein  J^aupt  ragt  in  bie  ̂ o(fen! 

Sola,  2bfen,  ?eo  5oI|loi, 

eine  ÜBelt  Tiegt  in  ben  SBBorten, 

eine,  bie  noch  nidjt  öerfautt, 

eine,  bie  nodi  femgefunb  i(l! 
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Älammert  eud),  il)r  lieben  Seutd)en, 

Kammert  eud)  nur  an  bte  ®d)urje 

einer  lÄngfl  »erlotterten, 

abgetafelten  Äftt)etif: 
Unfre  Söelt  t(i  ni(f)t  mefjr  ffaffifd;, 

unfre  ÜBelt  i(l  nid)t  romantifd>, 

unfre  2BeIt  ifi  nur  mobem! 

Unb  ber  Wttn^df,  ber  fie  mit  taufenb, 

abertaufenb  ©fcnarmen 

erböerlangenb  »ilb  umfd)nürt  l)dlt, 

ifi  er  gteidjfatt*  nid)t  mobern? 

@Iau6t  er  »irflid)  nod)  an  eure 

afigebrofd^nen  ̂ mmenmdrd^en, 

unb  baß  fdjwarj  foöiel  wie  weiß, 

unb  baß  jmei  mal  jwei  gleid)  fünf  i(l? 

9Racf)t  eud)  auf,  i^r  97eunma(n>eifen, 

fd)fei(i)t  eud)  n&d)t(id)  burd)  bie  @ajfen, 

pilgert  tagö  burd)  bie  gabrifen 
unb  ben  jDenfem  fd)out  in*  J&irn! 

5ut'Ä,  unb  wagt  e*  bann  ju  Idugnen, 
baß  ber  STOenfd)  ftd),  ben  bie  SSorjeit 
n>ie  ein  5ier  ini  3od)  gefnutet, 

enblid)  fel)nt,  ein  ÜRenfd)  ju  »erben! 

3(uögetreten  J)at  ber  Jrdumer 

enblid)  feine  Äinberfd)ul)e, 

unb  »or  feinen  trunfnen  Soliden 

wiegt  \id)  ladjenb,  »ie  ein  ©taub, 

ba«  ba*  üßeltmeer  grün  umfdjaufelt, 

feine  mdrd^en^afte  3ufunft. 

Durd)  bie  SBdIber  Äatifornien« 

fd)nujfelt  wie  ein  Sliefenmurm 

feuerfdjnaubenb  fldj  fein  2)ampftier, 
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anb  um«  Aap  ber  guten  ̂ ofj^ung 

freujen  feine  ̂ anjerfd)iffe. 

©eine  5elegrapI)enbrÄJ)te 
fiberbnicfe«  »te  ein  SGBaffer 

Del^iö  grüne  ̂ atmennjipfel, 

unb  burcf>«  ewige  dii  bed  9Zürbpo» 

büßen  weißlid)  bie  ®e6eine 

feiner  neuflen  aRdrtprer. 

5aufenb  golbne  ©ahramente, 
bie  Äleinobien  feiner  Äinbfjeit, 

finb  jerfprungen  »ie  ein  ®iai, 
unb  bie  alte,  taube  Slugwanb 

einer  abgelebten  Äunflform 

foUte  fred)  |ic  öberbauem? 

Deflamiert  nur,  i^r  ̂octen, 

eure  l9rifd)en  5iraben, 

eure  »ortöerbotjrtc  SRicfjtömelt, 

mit  eud)  felber  get)t  ffe  unter! 

Dorf)  ba^  tut  nirfjtd.  ©ne  neue 

taud)t  fd)on  Idrfjelnb  auö  ben  äßaffem, 

unb  bie  üBaffer  ge^en  frfjmanger 

nod)  mit  t)unberttaufenb  anbern. 

J^dtte  bie*,  mein  fieined  Äarmen 

nid)t  fo  tt)ol)Igcfd)liffne  Ärallen, 

bie  fo  un6arm{)erjig  fpiß  jinb, 
id)  »erbrdd)e  fan*  fa?on 

folgenbe  3(po(lropl)e: 

„25u,  mein  ?ieb,  um  tai  mein  J^crj 

lieblich  Hang  wie  eine  ®Iocfe, 

frfjwing  bid)  auf,  mein  gotbner  ?ie6ling, 

fd)n>ing  bid)  auf,  wie  eine  Soube, 
bi*  bie  SBaffer  (trf)  »erlaufen! 
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!inelancf)0ltfd)  um  mein  ̂ avopt 

fdjwtngt  bie  urrteltfdjtoanflre  ©intfllut 

il)re  bunflen  Stabcnfliigel, 

unb  burd)*®d)Ieufenmfer  beiJ^immeW 

brüKt  nod}  immer  ba*  alte  (5f)aod! 

Hd),  unb  bod)!  Durd)  mein  ®e^trn 

l)ufd)t  e«  wie  »on  golbnen  Sid^tern, 
unb  bie  eingelullte  @el)nfud)t 

nad)  ben  I)dngenben  ®drten  ber  ©onne 
nadftt  »einenb  reieber  auf! 

Jpat  mein  J^erjfdjlag  mid)  betrogen, 

taud)en  bie  er|len  grinen  Raffen 

jener  l)eigerfe^nten  SJeumelt, 

taud)en  fie  tdd)elnb  enblid)  auf? 

©ne  ÜBelt  für  einen  ̂ tjweig! 

Drum,  mein?ieb,  um  baö  mein  Jjerj 

Iteblid)  Hang  wie  eine  ®lo(fe, 

fdjwing  bid)  auf,  mein  golbnerSiebling, 

fd>»ing  bid)  ouf,  wie  eine  5aube, 

bi*  bie  SEBoffer  |id)  »erlaufen!" 

Dod)  bergleidjen  »o^lfrifierte 

5afd)enfpielerflijcfd)en  finb  mir 

gottfeibani  ju  abgebrofdjen, 

unb  mein  urwalbflrup^ig  ?ieb 

i(l  nid)td  weniger  al«  ein  2du6d)en! 

SJein !  35ie  f6J)num6riillten  krummer 

eurer  Idngfl  »erfradjten  ÜÖelt 

ließ  e*  fonnenfeuertrunfen 

meertief  unter  fid)  »erflnfen 

unb  »erlor  fid)  in  ben  Jjimmel. 

glögelftolj,  ein  Heiner  Äonbor, 

fd)Webt'Ä  nun  Aber  feiner  lieben. 
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jungen  ©onnenaufganfl«»«rt, 

«nb  gum  irger  oller  griedjtfd) 
rabebredjenbert  ̂ l)tli(ler 

fdjmettert'«  bort,  wie  eine  ietd)t, 
fibennfittg  feinen  Triller: 

„Sola,  3bfen,  ?eo  5oI(loi, 

eine  üßelt  liegt  in  ben  ÜBorten, 
eine,  bie  nod)  ni(f)t  öerfautt, 

eine,  bie  nod)  ferngefunb  ifi!" 

@o!  SSid  t)ier^er  unb  nic^t  weiter! 

?od)enb  rief  id}%  unb  bie  %etet 

(ließ  id)  tief  in*  2intenfof . 

g^em  am  ©iertifd»  darrte  fd)on 
tai  Trifolium  meiner  greunbe, 

unb  im  Duftfrei*  einer  braunen 

foBetiteltcn  J^aoanna 

Idßt  fitf)'*  ja,  wie  jeber  felbft  weiß, 
ganj  »ortreff (id)  J^ätten  iamil 

@e(bfh>erfldnb(id)  gab  mein  Dpui, 

bai  id)  ladjenb  il)nen  »ertrug, 

©toff  ju  einer  I5iÄfuf|ton. 

?Ängfl  öerroflete  Oewaffen 

aui  bem  Slufijeug  ber  Ä(lf)etif 

»urben  »ieber  blanf  gepu|t, 

unb  bie  föfilidjjlen  ®opl)i*men 

bijfen,  wie  bie  jungen  Jjcdjte, 

|td)  »ergnfigt  in  i{)ren  ©djwanj. 

2)orf)  wai  ̂ alf'ö?  3Cm  @nbe  gaben 
jie  jtd)  Heinlaut  mir  gefangen, 

unb  bie  fdjnurgerabe  Älaffff 

fiel  nid)t  minber  gidnjenb  burd) 
aK  bie  »inflige  SXomantif. 
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dlüT  ju  meiner  neuen  SBelt, 

}U  bent  neuen  @»ange(tum, 

iai  ani  ̂ ranfreid;  ̂ er  unb  9tu^(anb 

unfrer  Äunjl  geprebtgt  wirb, 
fonnten  (Te  (Td)  nid)t  befefjren, 

unb  ba4  Äfeeblatt  opponierte 

gegen  bie  SSerl)crrIid)ung 

Sofa«,  36fen«,  ?eo  Solfloi«. 

„üöenn  bu  if)re  Söeft  fo  lieb  F)a(t/' 
replizierten  bie  brei  Äduje, 

„nun,  fo  tritt  |Te  bod)  mit  ̂ ü^ml 

"Kui  ber  Sßogefperfpeftioe 
fle^t  ein  2)üngerl)aufen  fdjließlicf) 

hijnUö)  nie  ein  ÜBeijenfelb  oud. 

SBißll  bu  iJ)re  golbnen  griicftte, 

bie  wie  ̂ omcranjen  Tadjen, 

bir  nid)t  einmal  ndl)er  anfeljn? 

3(d),  am  @nbe  |!nb  fte  giftig, 

giftig  wie  bie  ganje  2ßelt, 

bie  fte  farbig  uberfdjaufeln! 

®el),  bu  bifi  ein  3ünger  ̂ tato*, 

fo  ein  2öoIfenfufuKi)eimer, 

unb  fdjorwenjeljl  um  |Te  ijet, 

nie  ein  bI6ber  ©dimctterling,    . 

ber  um  eine  ?Rofe  tdnbelt! 

(Srgel,  »enn  bu  »irflid)  auf  bcin 
neueö  Söangelium  fdjwörfl, 

nun  bann  brocfe  beinc  Sßerfe 

nid)t  in  feine  ̂ rofafuppe. 

<Sd)ldngIe  fing  mit  bem  Siotijbnd), 
nie  ein  jübifdjer  iXeporter, 
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btd)  buvd)i  ®affenmeer  ber  ©roßflabt 
unb  ebtre  3a^r  für  3at)r, 

ein  gebrucfter  ̂ i^otoQvapi), 

realt(ttfd)e  iXomane. 

iXetme,  9ll)»)t^mfn  unb,  mai  fon|lno(^ 

bid)  an  SSerfcn  fo  entjücft, 

jene  fnappe  Äonbenflcrt^eit, 

bic  in  einen  golbnen  ?id)t6Ii& 

taufenb  bunte  Starben  auffangt, 
mußt  bu  bann  ali  neuer  ̂ eilanb 

feI6(h)er(iÄnbItd)  btiiit  »erldugnen. 

(Snglanbd  ̂ amlct,  t)eutf(i)Ianb«  gau(l 

unb  2iltgried)cnlanbö  ̂ rontet{)eud  — 
Iddjerlid),  baß  biefe  ?eute 

Sßerfe,  nid)ti  ali  SSerfe  fdjwabbefn! 

IiefiiHiere  bir  bocf)  einmal 

bie  famofe  Duinteffenj 

J^enrif  2bfenfd)er  Äritif, 
ber  im  9?amen  betner  @ottf)cit, 

afö  if)r  tt)ol)I6eflaUtcr  ̂ riefler, 

®d)itterö  Sambenbramen  Upfte: 

55l6bftnn,  nid^ti  alö  ̂ öt)rer  Sörobftnn! 

Deine  formöeriiebte  ®eele 

^at  fld)  eben  fd)on  auö  taufenb 

golbgeformten  ̂ enfelfrfigcn 

gar  ju  l)cibnifd)  fd)6n  befoffen! 

J^ungre  fte  affetifd)  au4! 

SBerfe  tun'*  l)eut  freiKd)  nid)t: 

^rofa,  jjreunb(i)en,  platte  ̂ rofa!" 

3C(h,  wie  n)ot)IfeiI  war  eud)  5Bra»en 

biefer  gutgemeinte  ©pott! 
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J^atmloi,  wie  bie  iungett  t5&reit, 
Uit  iljr  euer  ?eben  ̂ in; 

auf  bie  Ouabratur  bti  ̂ ivteli 

ijabt  iiiv  ali  »erlidnbige  Seute 

pl)iIofopl)tf(l)  fd)on  »erjtd)tet, 
unb  ein  fdjiefgetretncr  ©tiefet 

bringt  eud)  e^er  aui  bent  ̂ du^djen, 

ali  tai  ndrrifrfje  Problem: 

Dre^t  bie  3((^fe  biefer  Oöeft 

(Icf)  nad)  red)tdl)in  ober  linK^in? 

JTnber*,  wenn  ein  J^omo  fapiend 

nid)t,  wie  i\)T,  nur  Steuern  ja^It, 

fonbem,  wie  jum  ©cifpiel  idj, 
nebenbei  aud}  nod)  ̂ oet  ifl. 

SBerben  boc^  in  feiner  ©ruft 

feinblid)  fieti  j»ei  ©eelen  tDol)ncn, 
unb  »icÖctd)t  ju(l,  wenn  bie  eine 

©trumpfe  (topft  unb  ̂ ofen  fiicft, 

reimt  bie  anberc  i^r  erfled 

tiefgef&l)lte*  Siebedlieb. 

3wav  mein  Äopf  fjat  fid)  fdjon  Idngjl 
rabifal  emanjipiert; 

bod)  in  meinem  ̂ erjen  bläJjn  nod> 
alle  ©lumen  ber  Slomantif ! 

Äriedjen  foH  id),  g^reunbe,  fried)Crt, 
friedjen  wie  ein  faber  ÜBurm? 

<Sd}aut  nur,  wie  bie  alten  9Bdlber 

iijxe  grünen  J^dupter  fdjiitteln, 
unb  wie  über  f!e  bie  ©teme 

freujwei*  i[)re  ?id)ter  werfen: 

3Cd),  fie  intonieren  alle 

ein  t)omerifd)ed  (BelhdjUtl  \ 
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3Bem  bte  ©onnc  btefcr  ©Ottwelt 

ttitmali  biiini  ̂ tti  Qt{d)ienm,  • 

mag  jtcf)  in  ben  ©taub  vetlitien, 

bod)  »er  g^lfigcl  l)at,  ber  flifge! 

SBeiß  nid)t,  ob  tcf)  nidjt  nod)  efmnar, 

fpdter,  »enn  id)  alt  unb  grau  bin, 

mtd)  in*  ̂ rofajocf)  bequeme. 

Tidf,  bie  Bett  ifl  gar  ju  fliidjtig, 

unb  wenn  erfi  bad  ̂ obagra 

und  mofant  an  3tnn  unb  ©ein  jwicft, 

mac^t  bie  3ugenb  fcf)mAl)[td)  gleite, 

unb  bie  golbnen  3beale 

bre^en  fdjnippifd)  und  ben  Slficfen. 

2)0(f)  cinfhreilen  bebi^icr  iä) 

biefed  lacfjenbe  ̂ rdlubium 

eucf),  i^r  n)o^I»erbol)rten  Slitter 
»om  romantifd)  broucn  @trum>>fbanb 

unb  »om  Hafjtfdjen  Äoti)um! 

@clbfbcr|ldnb(i(^  wat  bcr  neue  Äotcr,  ber  auf  biefen 
neuen  fXaufc^  folgte,  nur  ein  um  fo  grimmigerer,  ̂ a,  er 
war  fogar  fo  ebrlic^  unb  an^altcnb,  ta^  i6)  tmei  f(^6nen 
^agei5  \>a^  ganje  bicfc  ?0?anuffript  na^m  unb  e^  in 
meinen  @c^reibtif(^  öerfc^(o§,  wo  t6  nod^  l^eute  liegt. 

3>ie  Erfahrungen,  bit  id)  mit  meinen  erflen  <3^erfen  ge* 
maä)t  f)attt,  genügten  mir,  id)  wollte  jte  nic^t  no^  ein 
jweiteö  50?al  madjen  . . . 

Unb  nun  war  eine  3«it  für  mi(^  öngebro^en,  \)\t  nur 

ber  ju  fc^d^en  »iJTen  wirb,  ber  fte,  in  d^nlic^er  ̂ orm 
menigflen^,  bereite  fclbfl  erlebt  i)at 

50?an  {)at  mir  feitbem  oerftc^ert,  ta^  berartige  „Ärifen" 
^eute  boö  ̂ eben  ;ebeö  3»öilifation(Jmenfdf)en  jieren. 
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^6q{\<^.  €ö  tt)ört>e  mir  crtldrcn,  »ötum  iö)  fo  »ielc 
Krüppel  um  mi^  fe^e. 

2tüe(5  in  mir  war  in  frömmer  gegangen,  unt)  boc^ 
üerrann  faum  eine  ̂ oc^e,  in  ber  nic^t  no^  irgent»  ttwai 
na(^jlürste.  Unb  maö  t>ae  @onberbarjle  babei  war,  ta6 
^ollflc,  idb  empfanb  baruber  jebeömal  noc^  fo  eine  5irt 

jorniger  ̂ reube,  efwaö  »ie  eine  ©enugtuung.  ̂ twa  je* 
ner  d^nlic^,  bie,  wie  id^  mir  benfe,  ein  ?l}?enfd^  empfinben 
mu^,  ber  eben  eine  5!)?iüion  »erlorcn  unb  nun  feine  legten 
paar  Pfennige  bem  erflen  befien  Bettler  juwirft.  35aö 
ginjige,  »aö  mir  nod^  übrig  ju  bleiben  bro^te,  trar  eine 
einjige  ungeheuere  ©fepjtö.  ©egen  aüeö  unb  in  erj^er 
£inie,  namentlid),  gegen  mi(^  felbft!  T>v>d)  idf  will  mi^ 
in  feine  3)etailg  öerlieren.  ̂ d)  fanb  mid)  mieber,  na^ 

einem  3a^r,  mitten  im  hinter,  in  einem  fleinen,  »er* 
fc^neiten  ̂ duöc&en,  t)a6  bid^t  an  ber  ̂ eibe  (ag,  abfcitö, 
ganj  einfam,  unb  id^  ber  einjige  OJJenfc^  in  i^m,  55erlin 
eine  gute  ̂ dk  wtit  hinten  im  fKöcfen. 

3fdE>  lebe  ben5tbenb  no(^  immer!  35en^if(^,  auf  bem 
\>k  fleine,  grüne  2ampi  brannte,  an  ben  Öfen  gerücft, 
benn  eö  war  bittet  falt  braufen,  fa§  i6)  unb  fi^rieb. 
5luf  einem  großen,  blenbenb  fd^önen  Rapier,  mit  neuer, 
fpi^er  ̂ crrt)feber  unb  ̂ inefif(^er  ̂ ufi^e.  I5enn  eö 
mad^te  mir  eine  unbdnbige  ̂ reube:  „Öoibcne  geiten, 

erjteö  Äapitel!"  5luf  weitem  ®runbe,  Eo^lfc^warj  unb 
in  fauber  abgejirfelten  ̂ uc^flabcn.  3)rau§cn,  frdc^jenb, 

t>k  Ärdl^en;  brinnen,  fummenb,  ber  '^eeEeffel.  T>a' 
jtt)ifd>en,  ab  unb  ju  blaffenb,  bie  £ampc. 

„©eine  Äinb^eit! 

Sfmmer,  menn  er  jl(^  in  jie  jurücfbac^te,  taud^fe, 

fd)immernb  wie  ein  ̂ erlmutterflücfc^en,  taß  «JJ^iniatur-' 
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hiiti  einer  ö(ten,  fleinen  ®fobt  öot  \f)m  auf:  ̂ oc^rote 

3)d(*ec  über  mattgelben  ©iebeln,  fiiUe,  lange  ©trafen, 

in  öenen  öaö  ©ra^  wwd^e,  ̂ d^ne,  öie  »erfc^lafen  in 

öen  fc|>n)ulen  g^ac^mittag  frd^ten,  fKofen|l6cfe,  bie  über 

grüngejlric^enc  Blumenbretter  weg  blutrot  burc^  ben 

jliüen  ©ornmer  funfeiten,  Wetterfahnen,  bie  ftc^  fo^l* 
fc^warj  in  ben  blauen  .^immel  breiten,  unb  »or  aücn 
3)ingen  @onnc,  öiel,  öiel  @onne! 

2lm  liebflen  aber  i)atU  er  boc^  \>a6  ̂ auö  feineö  Q5a* 
terö.  So  war  tae  flattlic^flc  auö  ber  ganjen  (^taU, 
warf  nad^t^,  wenn  ber  QSoUmonb  in  feine  @dS)ornfleine 

fc^ien,  feinen  bunfelblauen,  fc^arfgejacften  @c^lagfc|)at* 
ten  unten  mitten  auf  ben  jliüen  ?9?arft  unb  i)atti  über* 
i)ite  jttjci  grüne,  ganj  mit  50?ooö  bewa^fene  3)dd^er. 

Sr  entfann  ftd),  alö  fleiner  Sunge  irgenbeinmal  ge:= 
56rt  ju  ̂aben,  t>a^  bieö  eigentlii^  nur  in  ̂ oüanb  fo 
5(}?obefei!  ̂ n  ̂ oUanb!  Waö  \ia^  für  ein  wunberbareö 
Janb  fein  mu^te!  ©ein  fleiner  ̂ rauöfopf  fc^welgte  fid) 

in  bie  abenteuerlic^ften  <3)orOeüungen  hinein.  ?Rurfd)tt)er 
fonnte  er  fpdter,  aU  er  \)k  Bdnfe  ber  @ti^ta  blanf 
fc^euern  ̂ alf,  begreifen,  mie  ein  ?0?ann  öom  @(^lage 
5llejanber^  beö  ®ro0en,  ber  fid)  »on  2lpelle^  malen  unb 
»on  ipjtppuö  in  @tein  auö^auen  lie§,  fic^  für  ein  £anb 
tt)ie  biefe^  ̂ nbien  begeifern  fonnte.  3n  ̂ oUanb  mußten 
bie  ̂ arabie^ö6gel  entfc^ieben  f(^6ner  pfeifen  unb  bie 
3fobanniöbrotbdume  nod^  üiel,  »iel  wilber  tt)a(^fen! 

T)ai  foUte  mein  erjler  „DJoman"  werben.  5Dtein  erfleh 
^rofabuc^.  25ie  einfache,  tatfac^enfc^lid)te  „®efc^ic^te 

eine^  Äinbeö".  !öenn  \6)  ̂atte  mic^  in  bie  <2>ergangen' 
^eit  geflücf)tet,  tik  ©egenwart  entglitt  mir,  unb  leib* 
^after,  greifbarer  benn  je,  ja  leibhafter  unb  greifbarer 
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aii  bamalö,  wo  \6)  fic  felbjl  bur^fcbtc,  flanben  »or  mir 

t)je  '^aQt,  \>\t  id)  (dngjl  fc^on  »crgelTcn  geglaubt. 
„  .  .  .  unD  bic  3o5anni(5brotb(iume  noc^  »ic(,  üiel 

wilbcr  wacbfcn!"  ! 
3c[)  legte  bie  ̂ ebet  beifeite.   I5aö  gefiel  mir. 

^eine  fleine,  furjc  „93?aurer"* pfeife,  obne  bie  ti 
uberbaupt  nid)t  mebr  Vid)t  „ge^n"  wollte,  war  mir  au^* 
gegangen,  ic^  jönbefe  fie  mir  »on  neuem  an. 

„  .  .  .  unb  bk  Sfol^anniflbrotbdume  noc^  öiel,  ml 

tvilber  wad^fen!" 
Unb  ic^  ttJieberbolte  tk  ̂ orte,  unb  i^  wiegte  mi(^ 

in  ibnen,  unb  e^  flang  wie  ?0?u|tf. 
Unb  pl6^li(^,  mir  felbfl  jur  Überrafcbung,  weil  ic^ 

mid[)  fonfl,  in  dbnlic^cn  fällen,  noc^  nie  banac^  gefragt 

f)atte,  flutte  ic^  unb  fragte  id)  mic^:  "Sßarum? 
Tiai  »orber  gefiel  mir  jwar  au^,  unb  id)  war  bur^* 

auö  bamit  eineer^anben,  aber  biefcö  ̂ e^te,  bieg  mit  bem 
merfwurbigen  ̂ oUanb,  in  bem  ̂ arabieöüögel  pfeifen 
foüten  unb  Sfobanniöbrotbdume  wacfcfen,  eö  war  gar 

!ein  B^tiUl  pacfte  mi(^  ganj  befonber^,  ganj  eigen* 

tumlic^.   Ober  —  war  t6  öielleid^t  gar  nic^t  fo? 
Unb  id)  la6  mir  t)it  ganje,  f($6ngcfcbriebene  (Seite 

nod)  einmal  burc^,  laut  unb  jebe  ̂ mprefjion,  bie  id) 
ücrfpurte,  forgfdltig  regijtrierenb,  unb  fab,  t)a^  id)  mid) 
in  ber  ̂ at  nid)t  geirrt  i)<xttt.  2tuö  oll  ben  @d^en  bob 
ftcb  mir  beutli(^,  fcbarf  unterfi^eibbar  »on  bem  Überigen 

—  eine  ®cbirgöf  ette  mit'ten  auö  einer  ̂ lacblanbfi^aft  — 
eine  Wortfolge  ab,  bie  einen  unenbli(^  jldrferen  €in* 

brucf  auf  mic^  ma^te,  alö  ibre  ttwa^  bld^licb««  '3^ö^* 
barfc^aft:  „3"  -^Joüanb!  '2Büö  t)ai  für  ein  wunber-- 
barcij^anb  fein  mußte] . . ,  2)ort  mußten  bie^arabie^* 
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»ögcl  cntfd)ieben  fc^6ncr  pfeifen  unb  Die  3fo^annJ«brot* 

bdume  nodb  »i<{,  »iel  milber  tt)a(^fen!"  €«  war  gar 
n\d)t  ju  lire(>en  baran,  gar  nic^t  ju  beuteln,  id^  empfanb 
ti  ju  lebhaft:  ba^  ba»or  unb  bajtt)ifdE>en  imponierte  mir 
ni^t  ()a(b  fo! 

Unb  id)  fagte  mir,  unb  tat  (ie§  mic^  auf  einen  Stugen- 
b(irf  meinen  ganzen  3voman  »crgeifen  unb  meine  pfeife 
abermals  auöge^n,  wenn  ic^  babinter  fdme,  befdnbe  ic^ 

mic^  öbcrbaupt  erfl  im  öoüen  ̂ efii^e  meinet  ̂ anbwerf«' 
jeuge^.  ©o  arbeitete  icb  jwar  bereite  aucb  mit  ibm,  unb 
ti  fdjien  oft  wunbertJOÜ  glatt  ju  gebn,  aber  e^  mu§te 

mir  boc^  jc^t,  eben,  »or  wenigen  Stugenblicfen  erfl,  offen* 
bar  geworben  fein  unb  war  eö  mir  ja  au(^,  ta^  ti  Sigen* 
fc^aften  befaß,  tk  id)  noc^  nid)t  fannte,  unb  ic^  mic^ 
mitbin  unm6glidb  ber  €inftd^t  »erfi^ließen  burfte,  fo 
febr  jtd[)  audj)  alleö  in  mir  bagegen  flrdubte,  t>a^  ic^,  weit 
ba»on  entfernt,  alö  Äünjller  meine  ?0?ittel  ju  beberrfdfjcn, 

»ielmebr  —  hie  ju  einem  gewiffen  ®rabe  allerbingö  nur, 
aber  ̂ ie  ju  biefem  bafür  aucb  bur^auö  unb  grünblic^  — 

»on  ibnen  beberrfc^t  würbe!  Unb  bie  ganje  "SBic^tigfeit 
lag  offen  »or  mir,  ber  ganje  ungebeuere  'SBert,  binter 
biefeö  fcbcinbar  fo  flcine  ®e^eimniö  ju  fommen,  beifen 
©cblülTel,  eö  ließ  ft^  gar  nic^t  anberö  benfen,  ed  war 
gar  nicbt  anberö  mßglicb,  aucb  juglei(^  ber  aller  überigen 
fein  mußte.  Unb,  ol^ne  \)a^  \6)  t$  wußte  ober  mic^  aucb 
nur  barum  gefümmert  bdtte,  wie  unb  wober  e^  fam, 
fummte  eö  mir  burc^  ben  @cb(ibel:  „Une  oeuvre 

d'art  est  un  coin  de  la  nature  vu  ä  travers  un 
temperament." 

3cb  h^tti  micb  big  ba^in  um  „^^eorien  unb  fowo«" 
nie  weiter  gefümmert.    3cb  ̂ielt  t>ae  für  „Ärempel". 
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5ibec  tmQti,  ani  ZtMtt  unb  ®efprä(f>en,  mu^te  boc^, 

o^ne  ba§  id)  börauf  öcf)tgegebcn  ̂ öttc,  in  meinem  ®e« 

bädbtni^  Raffen  geblieben  fein,  fo  aud)  biefer  @o^  'Bolai. 
Unb  tvä^renb  ic^,  feine  "^Borte  noc^  im  Äopf,  meinen 

Äapifelanfang  abermals  burd^ging,  taflenb,  fu^enb  unb 

a\i(6  abwägenb  in  feinen  "^CBirfungen,  »erfpürte  i<^, 
wie  mir  mit  ibrer  ganjen  '2öabrbeit  auf  einmal  auc^ 
ibre  ganje  9^i^t^fagcnbbeit  aufging,  ibrc  ganje  triöiale 

®emeinp(ä^(id^feit.  „^enn'ö  regnet,  ij^'fJ  na§",  unb: 
„'^^on  weitem  (tebt  (tvoai  entfernt  m6,"  2)ae{  war 
genau  fo  noabr  unb  »erriet  mir  —  genau  fo  »iel!  9^ur 
war  eö  (eiber  nocb  nic^t  einmal  bic  gcit  wert,  tit  man 
brauchte,  um  ee5  überbaupt  aucb  nur  nieberjuf(^reiben. 
Unb  i(^  füblte,  wie  jidb  (tn>a6  in  mir  formte,  \ia€  mir 
mebr  fagte  aH  bicfeö,  Me  iicbt  auöjbablte,  wo  jene^ 
3)untel  (ic^,  unb  Mi,  erfl  einmal  gefunben,  nie  mebr 
»erlorengebn  fonnte . . . 

Tfk  nacften  2lbornd|le  brausen  »or  meinem  ̂ ^enfler, 
in  ber  2)unfelbeit,  f läpperten,  ben  fußen  ©tummel,  ben 
id)  mir  untcrbeifen  wieber  angebrannt  f)attt,  jwifi^en 

ben  Säf)mn,  faß  icb  unb  „flmmilierte". 
„Une  Oeuvre  d'art  est  un  coin  de  la  natura 

vu  ä  travers  un  temperament."  ®anj  rec^t:  alle 
Ülattcn  baben  ©cbwdnje.  T)ae  war  eine  *2ßeiöb<»t, 
bie  wabrf(^ein(icb  fcbon  in  ben  alten  ̂ eben  geflanben! 

®ie  rodf)  ganj  fo.  9^ur  —  wk  erklärte  mir  tki  meine 
merfwurbigc  ̂ mprefllon  öon  »orbin? 

"SBarcn  nid>t  gerabe  jene  »on  meinen  @d^en,  tk  mir 
fo  außerorbentlidb  gefallen  battcn,  am  allerwenigflen  auö 

meinem  momentanen  „Temperament"  beraub  gefc^rieben? 
Entfernten  fie  |icb  nicbt  üielme^r  fo  üoüfommen  Pon  i^m, 
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öof  mic^  aui  i^ncn  orbcntlic^  bic  5uft  »on  »or  fünfjefjn 
^af)ttn  anwehte?  Unt)  (ie§cn  mic^  n\d)t  jtt^t,  wo  id)  mit 
bacauf^ln  meine  @ejtc  nod^  einmal  l)ur(^la^,geral»e  Die* 

jenigen  @d^e,  rcfpeftiüe  ©abteile,  bie  in  jene  ©tim- 
munggcinj  ungeniert  mit  meinem  olIcrge9enn)drtigflen,fri^ 
tif(^en3fc^  ̂ in^inplfl^fß"/*^»«  J"t"^f«fP»«J-  »©«inHeinet; 
Ärauöfopf  fc^welgte  ftc^  in  bie  abenteuer(idS)jlen  ̂ or* 

fleüungen  hinein",  ober :  „9^ur  fc^tucr  f onnte  er  fpdter,  oleJ 
er  bie  55dnfe  ber  <Btita  hianf  fclE)euem  ̂ alf",  Mt  wie  eine 
^unbcnafe?  Unb  l^dtte  a(fo  fo  nic^t  bie  ganje  <^tiu 
nod^  unenblic^  unmittelbarer  auf  m\6)  witUn  muffen, 

wenn  e^  mir  öor^in,  ale  id)  fte  nieberf(^rieb  —  freili(^, 
o5ne  t>a^  id)  eö  befonberö  beabftd^tigt  hattt  —  gelungen 
»dre,  mein  arrangierenbe(5  unb  allcel  umfrempelnbeö  unb 
jurei^tbaflelnbed  ̂ d)  aud)  in  biefen  (Sd^en,  refpeftiee 

©abteilen  auf  i>a^  mßgli#e  sOJinimum  ju  bef(^rdnfen? 
Unb  te  war  mir  auf  einmal  flar  wie  t^it  ©onne:  3)er 

@a^  ̂ olae  fagte  eine  ̂ a^r^eit  aug  ober  i>k  Äunfl, 

aber  nur  eine  '^eiltt)o()rbeit!   "SBelc^eö  n>ar  tk  ganje? 
Unb  öor  mir  baute  eö  ftcl[)  auf  auö  funfelnben  ̂ rucfen 

unb  n>e^cnben  *2Borten,  aber  nod)  fern  unb  »erfc^wim-- 
menb,  eine  ganje  ̂ ata  50?organa! 

Unb  ic^  ging  an  jenem  2lbenb  fe^r,  fe^r  fpdt  fc^lafen. 

II. 

«»leine  annen  „®olbenen  Seifen!"  S^atörlic^  würbe 
nun  auö  i^nen  nic^tö.  ̂ tin  ̂ cuer  fiör  fte  war  »er^ 
raucht,  noc^  e^c  eö  überhaupt  rec^t  ine  Jlacfem  geraten 
war.  ̂ d)  id)id)Utt  noc^  ̂ unbcrt  (Seiten  auf  unb  bann 
lie^  i(^  fie  liegen. 
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3(^  fonnte  nid)t$  f)a\b  fein,  ̂ oftc  mid)  »otbetn  nur 
bic  ̂ rajieJ  gefömmert,  unt)  »oc  idE>  infolgcbeflfcn  nur 

^raftifer  gemefen,  fo  interefjterte  mi(^  j'e^t  nur  noc^  i^re 
^^eorie,  unb  i^  wollte  nur  noc^^^^oretifcrfein.  Unbbic 

ölten  ©c^wein^leberfc^ortefen  auf  meinem  '$:if(^  Muft«" 

O'd^,  unl)  ic^  würbe  ©tammgajl  in  ber  Äöniglid^en  ̂ i* 
bliot^ef. 

3)ie  ©elebrfamfeit,  fagtc  id^  mir,  ijl  ber  ©röilberg,» 
unb  burd^  ben  muft  bu  bic^  nun  buri^freflen.  3)onn 

fommjl  bu  in  tai  gelobte  @(^laraffcnlanb,  wo  bie  Änö-' 
belbeete  unb  bie  Jeberwurjlbdume  auc^  für  bie  Proleten 
wac^fen,  unb  tk  ̂ ei^^eiten  werben  bir  immer  nur  fo 
gebraten  in  ben  50?unb  fliegen.  j 

„3fo  woa  boc^!"  ̂ d)  „fra§"  unb  „fra§",  unb  ber 
®ru^berg  würbe  nic^t  alle.  Unb  i^  f)attt  fi^on  nic^t  übel 

^ufl,  midb  mit  "^CBippc^en  ju  befd^weren:  ̂ fui  '$:eufel, 
biefer  ®rü^berg  ijl  ja  ein  5lugiatJ|lall! 

„Qu*  est-ce  que  cet  Art,  que  tous  cultivent 
avec  plus  ou  moins  d'eclat?  quel  en  est  le 
principe,  quelle  en  est  la  fin,  quelles  en  sont 

les  rfegles?  Chose  etrange,  il  n'  y  a  personne, 
ni  ä  l'Acad^mie  ni  ailleurs,  qui  soit  peut-etre 
en  ̂ tat  de  le  dire.  L'art  est  un  ind^finissable, 
quelque  chose  de  mystique,  la  poesie,  la  fan- 
taisie,  tout  ce  que  vous  voudrez,  qui  echappe 

ä  l'analyse,  n'  existe  que  pour  lui-meme,  et 
ne  connait  pas  de  r^gles.  Recueillez  les  dis- 
cours,  rassemblez  les  Berits,  faites  le  d^pouille- 
ment  des  critiques:  je  suis  fort  tromp^  si  vous 

obtenez  rien  de  plus.  Ce  qui  n'empeche  pas 
les  artistes  de  se  disputer  ni  plus  ni  moins 
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que  des  th^ologiens  et  des  advocats,  qui,  eux 
du  moins,  reconnaissent  des  principes  et  des 
regles,  et  de  se  condamner  les  uns  les  autres, 

comme  si  ce  n'^tait  pas  chose  convenue  qu'ils 

ne  se  peuvent  entendrel" 
T>ic^te  ̂ jjcrpt  aue  ̂ rouö^on  war  fc^lic^Iit^  t>ai 

«jnjige,  worauf  i6)  noc^  „f(f)n)ur".  5(ücö  übrige  fc^icn 
mir  feinen  Pfifferling  wert. 

Uni)  &rum,  ale  entließ  ber^ru^ling  Eam,  unb  brausen 
t)or  meinem  offenen  ̂ enfter  wieber  init  erflen  ©tare 

pfiffen,  fldubte  id)  mir  meine  ganje  fogenannte  „"SBiffen* 

fcf>aft  öom  @c^6nen"  au^  bem  @c^dbel  unb  unterfbric^ 
in  meinen  alten  50?anuffripten  \iid  mit  3lotflift  imi 
fleine  Opuöcula,  tit  mir  je^t  fo  rec^t  auö  ber  ©eele 
gefcf)rieben  fd^ienen: 

9hin  muß  fid)  »teber  aüei  »enbcn, 

id)  fä\)Vi  an  meine«  J&erjenö  ©t^Iag, 

unb  fd)6ner  wirb'«  an  aUen  @nben 
unb  liebltdjer  mit  jebem  5ag. 

X)te  Hebe  fdjnfirt  tf)r  rote«  SKieber, 
ber  3frmut  fd)me(ft  iJ)r  trocfne«  ©rot, 

unb  füß  Hingt'«  nddjtltd)  au«  bem  Pcber: 
3m  ̂ vu\)UnQ  rddjelt  felbfi  ber  Job! 

Unb  wieber  (Kmmt  fic  mir  ben  ̂ pfolter, 
bie  lieberwotte  STOaienjcit, 

unb  gaufefnb  frftwebt  um  mid>  ber  galter, 
iai  ©tnnbilb  ber  Unfierblid^feit. 
©0  lebt  benn  »t)ol)I,  tl)r  Pergamente 
ber  »interlidjen  J^tmtortur, 
mid>  lorft  in«  iXeid)  ber  eiemente 

bie  neuerftanbne  ?enjnatur.  * 
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Umfpidt  »on  ftlbertleidjem  ?idjte,  ! 

ein  Orabfclb  nod)  »eriorner  <Bd)lad)t,  j 
ein  5otentanj  ifi  bte  ®efd)td)te,  I 

ein  Sotentanj  um  Wtittemad)t 

(ii  bleibt  ber  9lul)m,  »ie  er  auc^  glAnje, 

ein  SBIenbwerf  nur,  ein  eitfer  ®d)ein; 

mefcr  gilt  afö  taufenb  »effe  Ärdnje  • 

mir  biefed  ?ebcnö  golbne«  ©ein!  ' 

^d)  füllte,  mein  aiue  <35a9obunt)cnbIut  war  wietxc 
einmal  inö  fKoUcn  geraten,  unb  fo  fi^nurte  \6)  Denn  eineg 

f($önen  ̂ ageö  mein  ̂ unbel  unb  —  fu^r  in  bie  "^Belt. 
Unb,  ftef)e  ba,  jugleic^  mit  bem  alten  3i9«uner  in  mir 

war  au^  ber  alte  ̂ ijricuö  erwacht! 

Swifd^en  Hamburg  unb  Slotterbam,  mitten  auf  ber 

•J^orbfee  »var'ö,  tro  e{5  mic^  nac^  langer  3«it  wieber  ein* 
mal  „pacfte".  Unb  i(^  mar  bo(^  fc^on  fo  f6f!lic^  nai» 
gewefen,  mir  einjubilben,  ic^  i)CitU  eö  mir -nac^gerabe 

„abgewöhnt"! ^6  tt>ar  ein  »unberbarer  ̂ ag,  bie  @ee  fa^  mie  an$ 
jerfloffenen  Juwelen  au^,  iä)  lag  ober  ̂ orb  gebücf t  unb 
unter  mir  in  bie  gli^crnbe  ̂ icfe  flarrenb,  unb  bic  2üft 

vod)  nac^  '2BaiTer: 

©ritt,  IKU,  Äinb,  fKß,  ei  war  ein  ?raum. 

Die  9Betten  grön  unb  weiß  ber  (Scf>aum. 
@r  rolft  burcf)  bcn  ©onnenfdjein,  6Ii§t  unb  jerjKebt. 

@Ä  »ar  ein  5raum,  t)a$  ei  Slofen  gibt! 

@ö  war  ein  5raum,  baß  ein  bcutfdjer  9öalb 

ijodi  übet  bir  feine  üBi^)fet  geballt, 

unb  baß  bort,  »on  aWenfcfjen  wie  bu  gefe^n, 

SBerge,  Zhlex  unb  ©tdbte  (lef)n! 

©d)on  feit  5agen  fal)(l  bu  fein  @treifcf)en  ?anb, 

(jinter  bir  liegt,  roai  bu  ÜBelt  genannt. 
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«Run  giebt'd  fem  ?eib  me^r  unb  feine  ?uil, 
nun  fd)IÄgt  fein  J&erj  mel)r  in  bciner  55ru(i! 

25a«  ©egel  6Ii$t,  bie  ffieße  fcfjdumt, 
e«  »ar  ein  3:raum,  mit  ein  Äinb  il)n  tthumt, 

ber  ©d)ont(lein  raucht,  bie  STO^we  fliegt, 

ni(f)t«,  nid)t«,  fo  mit  bein  Äuge  jiel)t  — 
nur: 

J&immel  unb  ÜBaffcr! 

:55o4  tvie  eben  ©c^cffel  fc^on  fagte:  „Slücö  nimmt 

ein  Snb'  ̂ ienieben.  2(ud^  baö  SReiten  bwd)  bie  2BdU 
Öer".  3n  Üiotterbam  fprang  icb  »ieöec  anö  ?ant).  Unb 
jroar  über  ein  ̂ utferfo^  weg,  t>a$  Die  5luffc^rift  trug: 
g^ac^  55rüflrc(. 

„3n  >5)oKanb!  "^ßaö  baö  für  ein  wunberbareö  Sanb 
fein  mu§te! . . .  35ort  mußten  bie  ̂ arabieöüogel  ent* 
fc^ieben  fdf>6ncr  pfeifen  unb  bie^o^anniöbrotbdume  no^ 

öiel,  öiel  »über  woc^fen!" 
2lber  id)  f)atu  eö  (eiber  fc^lec^t  getroffen.  ̂ 6  war 

grabe  am  Oflerfonnabenb  unb  fo  tk  ganje  ̂ ^ta^it  eine 
einjige  große  2lufrt)afct)tt)anne.  Die  ̂ arabieööogel  unb 
i>k  Sfo^anniöbrotbdume  würben  grabe  mal  »ieber  ab# 
gefeift.   ̂ rrrl 

2lIfo  auf  mä)  Q5a(encia!  Dem  Butterfaß  na<^! 

Unb  bort  »ar  bie  @ad^e  bann  natürlich  noc^  weit 

einfacher,  (^it^t  bu  nun  fc^on  ̂ ier  in  QörüiTel,  fagtc 

i(^  mir,  bann  rutfc^jl  bu  aucf)  gleich  nad)  '^atie  ruber. 
Unb  richtig!  5tber  e^  rächte  jtc^  bitter.  35enn  i>a$ 
erfle,  »aö  mir  auf  bem  crjlen  großen  ̂ ouleöarb  gleich 

in  bie  2lugen  fla(^,  waren  im  ©d^oufenfler  einer  pom* 

p6fen  ̂ ucbbanblung  —  alle  fieben,  mit  bicfejf  Leibern 
in  ben  befannten  fc^6nen  jbobgelben  ̂ rdcfen  unb  in 
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tintt  'Ü(tii)t  —  bie  „Oeuvres  critiqucs  par  Emile 
Zola":  „Mes  haines",  „Le  roman  exp6rimen- 
tal",  „Nos  romanciers  naturalistes",  „Le  na- 
turalisme  au  th6ätre",  „Nos  auteurs  drama- 

tiques",  „Documents  litt6raires"  unb  „Une 
campagne".  Unt)  id[)3fammcnnenf(^  hmtt  mä)  feinen 
einzigen  »oni^ncn!  Unglaublich!  Unb  olle  mcine^un* 
ben,  t>k  unterbeflTen  f(^on  fajl  »ernarbt  gewefen,  waren 
wieber  aufgebrochen  unb  bluteten  wieber ... 

^ofi)  am  felben  2lbenb,  fünf  treppen  f)od^  in  ber 

Rue  de  Miromesnil,  faß  id^,  bie  jieben  "SBeifen  um 
mic^,  unb  —  fohlte  mi^  um  fo  ernüchterter,  je  tiefer 
i^  mic^  in  fte  ̂ineinbo^rte. 

Silfo  tai  war  \>k  fogenannte  ̂ ^eorie  beö  fogenannten 

SRaturali(Jmug?  ^ti)v  iitdu  md)t  ba^inter?  !Du  lie-- 
ber  ©Ott,  bai  war  ja  genau  Mi  felbe  alte,  leere  meta* 

pJ^pOf«^«  ®tro5,  t>ae  \6)  nun  f($on  ben  ganjen  "^Binter 
über  gebrofc^en  f)atw.  iJ^ur  i)i<S)iitn$,  i)kv  unb  t>a,  mit 
ttmai  neumobifc^em  ®alat  »ermengt! 

Unb  um  biefe  ömelettö  i)atU  man  fo  »iel  ©fan^al 

gema(^t?  Unb  um  biefeö  bifJc^en  „®alat"  f)attt  man  in 
bem  guten  „bicfen  €mil",  bem  „bourguemestre  de 
Medan",  wie  i^n  feine  intimen  titulierten,  f(^on  ben 
leibl^aften  Slnti^rifl  ju  erblicfen  geglaubt?  ̂ rdumte  ic^? 

Unb  nodb  in  ber  felben  '^a^t  Eonjipierte  ic^  einen 
fleinen  Sifap:  „3ola  ali  ̂ ^eoretifer",  bcffen  befini* 
tipe  ̂ aifung  fvtiiid)  erjl  brei  »olle  3a^re  fpdter  erf(^ien, 

Februar  1890,  in  ber  „iJreicn  ̂ ü^ne",  ben  ic^  aber  boc^ 
fc^on  l^ier  wiebergeben  will,  weil  er  meinen  ganjen  ta^ 

maligen  „©eclenjlanb"  refümiert: 
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$ola  aW^f)totttittt,  /  , 

211«  «Praftifer  ge^t  3o\a  wn  ̂ Öaljac  au«,  a(«  ̂ ^eo* 

vttiUt  öon  ̂ alnc.  ©eine  „Oeuvres  critiques"  flehen 
genau  in  Dem  felben  Stb^dngigfeitööer^dltniffe  jut  „Phi- 

losophie de  l'art"  be«  einen,  »ie  fein  ÜJougon- 
sj}?ocquart'3pE(u«  jur  „«JJlenfc^lic^en  Äom6bie"  De«  an* 
Öeren.  ̂ eibe  ̂ erfe  »dten  o^ne  biefe  QSorgdnget  nic^t 

gefc^rieben  »orben.  ̂ en  ̂ Semei«  für  biefe  ̂e^aup- 
tung,  wenigjlen«  infofern  fte  ben  ̂ raftifer  gola  bc-- 
ru^rt,  erlaflfe  ic^  mir  ̂ ier,  ic&  l^olfe  mic^  nur  an  ben 
^^«oretifer. 

1. 

^it  ̂ aine  ̂ ob  in  ber  Äunjlwiffenfc^aft  eine  neue 
Slera  an.  ̂ r  war  ber  erfle,  ber  bie  .notur»iffenf4>aft' 
(ic^e  ?l}?et^obe  in  fte  einföl^rfe;  ber  jte  nic^t  me^r  auf 
3>ogmen  gegrünbet  »iffen  wollte,  fonbem  auf  ®efe^en. 

^ae  er  biefe«  fein  ̂i>ta{  »envirf  lid^t?  3fl  e«  i^m  tatfd^* 

lidb  gelungen  —  wie  er  e«  beabjtc^tigte  —  au«  ber  Äunfl-- 

tt)iiTenf(^aft  eine  '9Jatum)iifenf(^aft  ju  machen,  „une 
Sorte  de  botanique  appliquee,  non  aux  plan- 
tes,  mais  aux  oeuvres  humaines"?  '3^ein!  ©eine 

„Philosophie  de  l'art"  ijl  ein  ®emif(^  au«  ©efe^en 
unb  2)ogmen! 

■SGBei^e«  nun  f  i  n  b  biefe  ©efe^e,  unb  welche«  f  i  n  b 
biefe  2!)ogmen? 

'^^ciU  öon  biefen  ®ruppen  (aifen  fiä)  mü^elo«  auf 
je  einen  Äerngrunbfa^  jurucfleiten,  unb  e«  leuchtet  a(fo 
wo^l  ein,  i>a^  mon  nur  biefe  beiben  wieberjugeben 
braucht,  um  auc^  jugleic^  jene  beiben  bamif  anjubeuten. 
25a«  ®efet  ou«  bem  fi(|>  bann  a((e  übrigen  »on  ̂ aine 
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gefundenen  enfroicfelt  l^abcn,  \a\xM:  „^t\>ti  Äunjlwerf 

refultjerf  auö  feinem  ?D?ilicu",  baeJ  2)09ma:  „3n  ber 
e^aften  Üveptobuff ion  ber  SJ^atuc  befielt  ba^  ̂ efen  bec 

Äunjlnic^t." T)ag  ©efe^  wax  urncu,  baö  3)o9nia  uralt. 

'yiodi)  nie  unb  nirgenbö  ̂ at  e^J  eine  ̂jl^cfif  gegeben, 
beren  tiefunterfleö  ̂ unbament  bicfeö  J)ognio  ni^t 
gewefen  tvdre.  3fn  i^m  ttjurjelte  unb  n>urje(t  öu^  ̂ eufe 
nodf)  aüeö,  traö  je  über  Äunfl  gebac^t  unb  gefi^rieben 
roorbcn  ijl;  unb  fo  erbittert  aüentbalben  auc^  fonfl  ber 
Äompf  tobte  unb  tobt,  über  i^m  rei<^te  unb  rei^t  man 

fic^  auc^  f)iütt  nod?  »erföbnt  bie  >5)dnbe;  in  ibm  begegnen 

(tc^  ganj  ernflbaft  ®opf)oE(eö  unb  ©c^mibt-'^aboni^. 
Tioä)  ifl  eö  öie(Ici(^t  barum,  frage  \6),  auc^  nur  um 

ein  ̂ aar  breit  mcniger  ein  2)ogma? 

'^aU  man  unter  einem  „2)ogma"  nic^tö  anbere« 
öerjle^t,  a\e  voai  id)  barunter  »erflehe,  ndmlic^  eine 

unbewiefcne  ̂ ebauptung,  bann  iid)(v  nic^t!  ober  — 
irre  iä)  mic^?  ̂ at  {k  fi^on  jemanb  bcmiefen?  !5>ann 

taufcnb  '^^erjeibung!  T)k  ̂ eweife,  bie  ̂ aine  anfü5rt, 
unb  \>k,  fottjeit  n)enigjlenf5  meine  ÄenntniiTe  baöon 
reichen,  bie  übli^en  ju  fein  fc^einen,  leiben  leiber  an 
einer  berartigen  ̂ abcnfc^einigfeit,  \ia^  eö  öoUfommen 
unüer(ldnbli(^  trdre,  wie  ein  fo  fluger  unb  fc^arfjtnniger 
Äopf  n)ie  ̂ aine  fi6)  überhaupt  i^rer  f)atu  bebienen 

Eonnen,  wenn  man  ftc^  nic^t  eben  fagte,  l^a^  er  fte  offen« 
bar  nur  fo  pro  forma  angeführt  i)atk.  ̂ oju  (twai 
öerteibigen,  wai  nod)  niemanb  angegriffen?  €r  f)atu 
fvi)  in  biefem  ̂ unft(^en  offenbar  fo  total  ein^  mit  aller 
Vergangenheit  gefüllt,  fo  burc^auö  fongruent  mit  allem 
biö  babin  ©emefenen,  ba§  ibm  ba^^roblematifi^e  barin 
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offenbar  gar  ni6t  jum  ̂ cwu^tfcin  gefommen  war.  Sr 
war  öaröber  ̂ intveggcglittcn,  tvie  man  über  ein  Sljiom 

^jnwcggleifet.  „^enn  jwci  ®r6^en  einer  dritten  gleich 

Ö'nt>,  fo  fint)  fi'e  untereinanber  gfeid^."  „9tn  bcr  ejaften 
OJeprobuftion  Der  'iJ^atur  befielt  Daö  ̂ CBefen  t»er  Äunfl 
nid)t."  !Der  eine  öon  biefen  beiben  @d^en  ifl  au^ 
®ranjt  genauen,  ber  anbere  auö  '2Ba(^d  geformt;  unb 
eö  »dre  nur  tik  l^errlic^e  Ordnung  feiner  eigenen  5l)tef  ̂ obe 
gewefen,  iik  er  ja  felber  \>k  n\d)t  bogmatifct)e  genannt 
f)at,  mm  ̂ aine  eben  biefed  SBac^ö  jum  ©(^meljen 
gebrad^t  ̂ dtte!  2lber  feine  Energie  mar  nid^t  gro§  genug, 
gerabe  im  entfclb«it»enb|len  50?omente  t)er(ie§  il^n  fein 

^oji'tiüiömuö,  unb  fo  fam  eö  benn,  t>a^  bie  "^CBeU  auc^ 
f)eute  noc^  ;eneö  <2Bac^öf(ümp(^en  für  einen  ®ranit* 
blocf  ̂ d(t. 

2.  - 
Unb  3oIa?  ̂ ie  »er^dlt  fic^  nun  3ola  ju  ̂aine? 

3fl  er  über  ibn  ale  ̂ l^eoretifer  d^nlic^  hinaufgegangen, 
wie  über  55a(jac  al6  ̂ raftifer?  halfen  feine  „öeuoretJ 

critiqueö"  bie  „^5i(ofopl5>ie  be  l'art /gleich  weit  hinter 
fid)  jurücf  ober  auä)  nur  annd^ernb  fo  wtit,  mt  fein 

Ü?ougon.'?l}?acquart.'Bi)fluö  tk  „5D?enfc^(ic^eÄom6bie"? 
Sollte  man  fo  (iebene^würbig  fein  unb  gewiffe  fK^eto* 

rifa  öon  i^m  für  bare  5D?ünje  i^inne^men,  fo  mü^tc 
minbefienö  t)ae  ̂ e^te  ber^all  fein,  ̂ it  jwanjig  Sauren 
war  i^m  ̂ aine  feinem  eigenen  ©ejldnbniffe  na^  „t>k 

56cf)|leöffenbarung  unfereöSrfenntniöbrangeö"  gewefen, 
„unfereö  moberncn  ̂ ebürfnifleö,  aüeö  einer  2lna(»jfe  ju 
unterwerfen,  unfereö  unwiberfle^lic^en  ̂ angeö,  alleö  ju 
bem  einfachen  gjJec^aniömuö  ber  mat^ematifc^en  "^fBiiTen-' 
fc^aften  jurücfjufü^ren;"  mit  öierjig  ̂ a^ren  nannte  er 
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i^n  einen  „jimpedicbcn  51fabemifuö",  einen  „"^irembleut" 
ber  ̂ hilofopb»«/  einen  „€qui(ibrijlen"  ber  Äritif. 

^m,  er  i)dttt  (ic^  t»iefe  '$:itu(atuten  fparen  foUen.  Sr 

befa§  fein  fXec^t  auf  (te.   :i)et  „Squilibrijl"  ̂ ielt  Öie 
Stntedigenj  Deö  Q^ierjigjd^rigen  noc^  mit  genau  ben 

felben  55rettern  umnagelf,  bie  bie  „^6d^0«  Offenbarung" 

bereite?  um  t>k  Sfnteüigenj  beeJ  gwanjigj'dbrigen  ge? 
bdmmert  f)att(.  Sfrgenbein  @onnenflra^(  »on  außen 
l^er  war  unterbeifen  auf  fte  auc^  nic^t  buri^  ein  einjigeö 
SJi^c^engefc^immert!  2((le  bie  bunbert  unb  aber^unbert 
Äritifen,  t>i(  mi  ̂ ula  beute  in  jteben  bicf leibigen  ̂ dnben 
gefammelt  borgelegt  i)at,  finb  nic^td  weiter  ali  immer 
nur  wieber  unb  wieber  macbtöoü  wieberbolte  QSario« 
tionen  über  ein  unb  t>a6  felbe  3)oppeItbema:   „^tU6 

Äunflwerf  refultiert  aug  feinem  5(}?ilieu"  unb:  „3n  ber 
ejaften  fKeprobuftion  ber  'iJ^atur  bejlebt  tai  *2Befen  ber 

ÄunO  nic^t".  Sfrgenbein  B^tiUl  ob  biefe  beiben,  i^rem 
innerften  35au  nacb  fo  grunbeerfc^iebenen  ?!}?e(obieen 

n\6)t  am  €nbe  bo^  in  eine  unaufl6öli(^e  S^iflTonanj  autJ* 
Hingen  möchten,  ijl  ibm,  bem  ©cbüier,  ebenfowenig 
aufgefliegen,  wie  »orbcm  feinem  50?ci|]er.  €r  l^at  nur 
einfadb  weitergegeben,  wai  ibm  »on  biefem  überliefert 

worben  war.   9^icbtö  weiter,   ̂ it  einem  '2Bort:  ber 
^raf tif  er  3oIa  bebeutete  einen  ̂ ortfc^ritt,  ber  ̂ ^eoretif er 
3ola  einen  ©tiUflonb. 

\ 3. 

5lber,  wenbet  man  mir  bi«r  »ielleii^t  ein,  (lötnmen 
benn  nic^t  wenigjlenö  gewiife  @c^(agworte  üon  golo? 
©cblagworte,  obne  bie  wir  in  unferer  mobemen  (itera* 
rifc^en  2)i^fuJTion  einfacb  gar  ni^t  mel^r  aueJfommen 

54 



f6nncn?  Unb  tviöerlcgt  nic^t  fc^on  biefe  eine  ̂ atfacf)e 
allein  meine  ̂ c^auptung?  0)?eine  ̂ ef)aupfun9  ndmlid^, 

&a§  Die  „Ceu»reö  critiqueö"  bem  burc^  Die  „^^ilofop^ie 
De  Cart"  fo  er^eblic^  emporgefc^taubten  9^i»eou  unfeter 
ÄunflmiiTenfc^afit  aud)  n\ä)t  Die  ̂ 6^e  eine«  ®anli* 

f6mc^enö  ̂ injugefögt  i)dtun'i 
SRein!  !öenn  bicfe  beru()mten  ̂ c^Iagworte  gliebem 

ficf),  wie  alle  tierartigen  3eitprot)ufte,  naturgemd^  in  jwei 

fd^arf  »oncinanber  abgefonberte  fXubrifen:  Öie  eineent? 
bdlt  alle  biejenigen,  Denen  eine  ̂ a^r^eit  jugrunbe  liegt; 

bie  anbete  alle  biej'enigen,  i>k  ii)v  —  tt>a^rfc^einlidE>  nur 
febr  furj  bemeflTeneö — Dafein  einem  ̂ rrtume  »erbanfen. 
Unb  eö  ijl  t>ae  eigentümliche  50?i§gefcbicf  B^iai,  ha^ 
immer  nur  bie  9^ummem  ber  jmeiten  Üiubrif  fein  geifligejJ 

Eigentum  ft'nb.  3)ie  recberc^e  be  la  paternit6,  bie  in  ber 
•^ßiffenfcbaft  ja  gottfeibanf  nodb  ni(^t  unterfagt  »erben 
fann,fijibrt  mi  barauf,ba§  bie"3^ummem  ber  erflen  burc^* 

tt)eg  „onberweitigen  Urfprungg"  ftnb. 
S^mdble  pei^eifpiele:  „bocumenW  ̂ umain«"  unb 

„roman  ejperimental";  alfo  öiellei^t  gerabe  bicjenigen 
beiben  ̂ ortöerbinbungen,  bie  ̂ eute  im  5(nfc^luß  an 
Sola  am  bdufigflen  gebraucht  »erben.  Q3on  biefen  (tnb 

mir  bi^  „bocumentö  i)ümami"  ebenfo  c^arafteriflifc^ 
für  bie  erOe  ÖJubrif,  »ie  ber  „roman  egp^rimental"  mir 
d^arafteri^ifc^  für  t>it  jweite  ju  fein  f(^eint. 

3)ie  bocumentö  butn^in«  »urben  in  ber  'iat  beute 
in  unfere  T>\6f\xifion  geplagt  fein,  auc^  »enn  3ola  fic 
nie  ju  Rapier  gebradE)t  f)dttt.  50?an  gejlafte  mir  bicr 
bie  folgenbc  f leine  ©teile »on  ®eorg  ̂ ranbe(5  ju 
jitieren,  a\xi  feinem  befanntcn,  prdc^tigen  Sifap  ober 
ben  3Mcbter:  v  -   v 
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„^^iö^te  öon  bcm,  wöß  ̂ aint  gcfi^riebcn,  i)attt  folgen 
Sinbrucf  auf  i^n  gemalt,  wie  ber  Sluffa^  über  ̂ aljöc, 
in  bcm  et  feinen  jweiten  großen  ̂ ü^rec  fonb.  3)iefet 
2iuffa^,  berbamalö  für  eine  bercerwegenflenliterarifcfeen 
^onblungen  golf,  flellte  mit  einem  ̂ erauöforbernben  unb 

übcrtreibenben<2^erg(eidf)  einen  noö)  umjlrittenenfKoman* 
»erfaffcr  an  bie  ®eitc  <^f)aUfpiati6;  er  mac^>te  Spoc^e 
unb  führte  in  bie  Literatur  einen  neuen  Sluöbrucf  unb 

einen  neuen  0)Ja§jlöb  für  ben  <2Bert  bid)terif(^er  unb 
biflorifc^cr  '2Berfe  ein:  3«u9niife  baröber,  wie  ber 
^miä)  ifl. 

^aine  f(^(o§  ndm(i(^  folgen bermafen:  „?Otit  @^afe* 

fpeare  unb  @aint*©imon  ifl  ̂aljac  Mi  gr6pfe  ̂ a- 
gajin  »on  gcugnifen,  ta6  wir  ober  bie  ̂ efi^ajfen^eit 
ber  menfc^lic^en^^atur  befi^en  (bocumentö  für  la  nature 

bumaine). 
3o(a  machte  ̂ ierauö  fein  ungenaue^  ©tii^wort:  „bo* 

cumenW  ̂ umainö". 
3)iefer  le^te  ̂ afluö  beruht  auf  einem  f  leinen  '^^erfeben 

üon  55ranbe^.  '9^id[)t  3ola  war  eö,  ber  auö  ber  ̂ aine* 

f(^en  ̂ bwfß  bad  „ungenaue  ©ticbwort"  mai^te,  fonbern 
i)a6  ̂ ruberpaar  ber  ®  o  n  c  o  u  r  t  ö.  3n  i^ren  gefam* 

melten  „Prefaces  et  manifestes  litt^raires"  (^ari^ 
1888,  pag.  60)  l^ei^t  eö  in  einer  ̂ u^note  ju  biefer 

*2Benbung  auöbrörfli^:  „Cette  expression,  tres 

blagu^e  dans  lemoment,  j'en  reclame  lapater* 
nite,  la  regardant,  cette  expression.  comme  la 
formule  d^finissant  le  mieux  et  le  plus  signiü 
ficativement  le  mode  nouveau  de  travail  de 

r^cole  quia  succede  au  romantisme:  l'^cole  du 
document  humain." 
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^itf)in  liegen  bie  "^atfa^en  fo,  Da^  ̂ aine  bie  ̂ bee 
biefe(5  ©d^lagworted  9e56rt,  ben  ©oncourt^  feine  ̂ orm 
unb  Sola  nur  feine  Qßerbreitung.  ?0?an  »erfuc^e  einmal 

eine  ä^nlid^e  ̂ robe  mit  ben  übrigen  Formeln  biefer  Diu* 
brif,  unb  bie  Ülefultate  »erben  ji^er  feine  allju  au(J* 
einanberge^enben  fein! 

^(eibt  alfo  nur  nod)  bie  jmeite  übrig,  beren  Ur* 
^ebcrfcbaft  id)  3ola  aUerbingö  nid^t  bcfireitcn  fann,  tjon 
ber  ic^  aber  behauptet  f)ab(,  ta^  fie,  weit  entfernt  i>\t 
2)iöfufjton  ju  forbern,  biefe  öielme^r  nur  wieber  mit 
neuen  Irrtümern  unb  neuen  ̂ Oli^öerfldnbniifen  belajlet 
i)Atte.  2l(ö  M$  tijpifi^e  ̂ eifpiel  biefer  ÜlubriE  war  mir 

t>a^  @c^(agtt)ort  „roman  ejperimental"  erf(^ienen.  '^a$ 
eö  fc^on  öor  ̂ oia  in  ©ebraud^  gewefen,  bürfte  »o^l 
fcbwerlid^  jemals  nad^roeiöbar  fein.  So  fc^eint  i^m  in 
ber  ̂ at  jujugeb^ren,  al6  t>ae  natürlid^c  ̂ robuft  feiner 

3nbiüibua(itdt,  wie  fein  „f  SliTommoir"  ober  fein  „©er-- 

minal".  Sntbielte  tt  a(fo  eine  ?Reucrfenntniö,  tiae  f)ci^t, 
wäre  eö  wirf lic^  ber  abdquate  Stuöbrucf  eineö  biö  babin 
ö6üig  uberfebn  gebliebenen  ̂ atfac^enbeflanbcö,  fo  würbe 
meine  55ebauptung  liamit  frcilid)  eine  irrige  gewefen 
fein,  unb  Sola  i)CitU  unfere  ̂ ilfenfcbaft  allerbingg  um 
jene^  ®anbf6rn(^en  bereichert. 

@ebn  wir  ju!  gundcbfl:  wa$  ifl  ein  ̂ gperiment? 
Sin  Sbemifer  bdlt  in  feiner  ̂ anb  imi  @tojfe;  ben 

@toff  X  unb  ben  ®toff  y.  Sr  fennt  ibre  beiberfeitigen 
Sigenfcbaften,  m\^  aber  noc^  nic^t,  welc^eö  Dlefuitat 
ibre  «^Bereinigung  ergeben  würbe,  ©einer  ̂ Öerec^nung 
nacb  frcilicb  x  pluö  y,  »ielleicbt  aber  auch  u,  »ieüeic^t 
fogar  z.  (Sclbfl  weitere  0)?6glicbfeiten  jtnb  feineöwegg 
auögefcbloflTen.   Um  jtc^  alfo  ju  überführen,  wirb  ibm 
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nirf)fö  anbcrc(5  übrig  bleiben,  nlö  jene  "Bereinigung  eben 
ttor  jid^  ge^n  ju  laJTen,  baeJ  ̂ ei^t  ein  Sjperiment  ju 

mad^en  —  „une  Observation  provoqu^e  dans  un 

but  quelconque",  eine  35efinition,  t»ie  \xn€  3o(a  in 
5lnlebnung  an  Cfaube  ̂ ernbarb,  feinen  dritten  großen 

9i)?eijler,  felbjl  gegeben  hat,  unb  gegen  t>k  icb  burcbauiJ 

nid)tö  einjuroenben  b^be.  @ie  genügt  üoüfommen. 

inwiefern  ibentifijiert  flcb  nun  mit  biefem  €bemifer 
ber9\omanfdf)riftfleUer?  5luc^  er  b<ilt,  tvicwirannebmen 

rpollen,  jn>ci  ©toffe  in  feiner  -^anb,  aucb  er  fennt,  »ie 
n>ir  anncbmen  wollen,  ibre  beiberfeitigen  Sigenfcbaften, 
ober  aucb  er  weiß,  n)ie  wir  annebmen  moüen,  nocb  nicbt 

genau,  tvelcbeö  Dlefultat  ibre  Bereinigung  ergeben  würbe. 

'3GBie  nun  ju  biefem  gelangen?  '^id)t6  einfacber  aU  \iag, 
envibcrt  barauf  3ola,  ber  ̂ borctifer:  er  ld§t  eben  ge* 

nau  n>ie  fein  gelehrter  0}?ullerfoüege  jene  "Bereinigung 
»or  jicb  gebn,  unb  \ik  QSeobacb^ung  ber  felben  gibt  ibm 

bann  i>a6  gewünfcbte  Üvefultat  ganj  oon  felbjl!  „Ce  n'est 
lä  qu'une  question  de  degres  dans  la  meme 
voie,  de  la  chimie  ä  la  physiologie,  puls  de  la 

Physiologie  ä  l'anthropologie  et  ä  la  sociologie. 
Le  roman  experimental  est  au  bout".  ̂ rei? 
li^,  freilii^!  5lber  öielleii^t  ijl  eö  geflattet,  »orber  nocb 
eine  Eleine  €inn>enbung  ju  macben? 

3fene  QSereinigung  ber  beiben  @tojfe  beö  €bemiEerj{, 

n>o  gebt  (le  »»r  ficb?  3n  feiner  ̂ anbfldi^e,  in  feinem 

^orjeUanndpfcben,  in  feiner  fXetorte.  2llfo  jebenfallö  in 

ber  fXealitdt.  Unb  bie  "Bereinigung  ber  beiben  @toffe 
beö  2;)icbterö?  3)ocb  wobl  nur  in  feinem  -^irn,  in  feiner 
^^antafie,  alfo  iebenfaliö  nicbt  in  ber  Ü^ealitdt.  Unb 

ijl  e^  ni(^t  gerabe  tai  ̂ efen  beö  Ssperimentö,  l>a^ 
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c«  nut  ̂ n  bicfer  unl)  aixtWk^Uö)  in  bicfer  »or  ftc^ 

9«f)t?  Sin  gjperjmenf,  baiJ  ftc^  bIo§  im  ̂ ime  Öe^  €?« 
perjmcntator^  abfpielt,  ifl  eben  einfad^  gar  fein  ̂ Epcri* 
ment,  unb  n>cnn  t6  aixö)  jc^n  ?0?a(  fixiert  wirb!  ̂ $ 
fann  im  günflidflin  ̂ a\lt  ba^fXucferinnerund^bilb  eined 
in  ber  OJcalitdt  bereite  gemachten  fein,  nic^W  weiter. 

„Sin  in  ber  ̂ ^antafie  burd)9efü5rte^  ̂ Eperiment", 
wie  man  ja  aüerbing^J  ben  D^ougon-'^Olacquart^Si^ffu^ 

bereit  „geifboU"  betauft  t)at,  ifl  ein  einfad^ejJ  Unbing; 
ein  Äanindjen,  i>ai  jugleid^  ein  COleerfd^meinc^en  ifl, 
unb  ein  50?eerfc^n)eincl^cn,  ta^  jugleic^  ein  Äaninc^en  ifl. 
€in  folc^eö  Äaninc^en  unb  ein  foldjeö  50?eerfc^tt)einct>en 
\)at  e^  nie  gegeben  unb  n>irb  tS  nie  geben,  gottfeibanf ! 

2ibgefe5en  natur(icf)  in  ben  QSorOeüungen  ber '$:f)eoretifer. 
55ei  benen  ifl  eben  aüe^  m6g(idb,  avi(^  50?onbfdlber  unb 
Sxperimentalromane . . . 

'     '     4." 
9^ein,  nid)t  tit  5unfe(nage(neu^eit  feiner  „3beeen" 

»or  eö,  nic^t  t>it  me^r  ali  jmeifel^afte  ̂ iefe  feiner 

„*2Ba^rl^eitcn",  bie  '^oia  au^  a(^  ̂ ^eoretifer  fo  ̂oc^ 
über  ben  triöialen  -Raufen  emporragen  lie^,  fonbem  bie 

ttunberbare  "SBärme  feiner  Überjeugung,  ̂ ai  ̂ athf 
tifc^e  feiner  ̂ eriobcn,  i^ai  ganje  ?0?ac^t»oUe  feiner  ̂ er» 
f6n(i^fcit,  \>a^,  wie  feinen  übrigen  ̂ [Berfen,  fo  aud^ 
feinen  fritifc^en  ©c^riften  jur  ̂olie  bient. 

OJlan  ̂ 6re  l^ier  nur  i^r  ̂ rdlubium,  il^r  fanatifc^ 
fc^6neö: 

»2)er  ̂ a§  ifi  heilig!  £r  ifl  t>it  gerechte  Sntruflung 

ber  großen  unb  florfen  ̂ erjen,  tiit  fampffrol^e  ̂ ttaö)f 
tung  ber  jenigen,  \>k  t>a  au§er  fic^  geraten  ober  tU 
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sOiittclmd^igEcJt  unt>  Öte  3!)umm^ctt!  hoffen  i)ti^t 
(icbcn,  \)ti^t  fid)  feurig,  ftd?  ̂od^^crjig  fü()lcn,  ̂ ei§t  auf* 
gc^cn,  aufatmen  in  bcm  einen  großen  unt»  fd^6nen  2lb* 

fc^eu  t)or  allem  'S^iebrigen  unb  Srbdrm(i(^en!     I 
T)tt  ̂ a$  füf){t  unb  erquicf t,  bet  ̂ a^  fpric^f  gerecht, 

ber  ̂ aß  mad^t  gro^! 

'2Rac^  jeber  meiner  ÜJesolten  gegen  bie  @ei(^t5eifen 

meinet  ̂ iitaiUti  füllte  id)  mid^  j'ugenbfreubiger  unb 
mutiger,  ̂ d)  lub  mir  ben  ̂ aß  unb  ben  @to(j  al^ 
meine  bciben  ̂ ieblingögenoffen;  e^  gefiel  mir,  mid^  ju 

»ereinfamen  unb  in  meiner  <3^ereinfamung  ju  Ralfen,  »aö 
bie  ̂ iüigfeit  »erlebte  unb  bie  '2Ba^rbeit.  Unb  menn  ic^ 
wirfli^  ̂ cute  ettvat^  gelte,  fo  gelte  id)  eö,  weil  id^  für 

mic^  allein  baflebe,  unb  treil  ic^  ̂ölfe!" 
T)aS  (tnb  gro^e  ̂ orte,  unb  t>ai  jtnb  f)m{id)t  "SBorte, 

unb  S^re,  ja  mebr  a\6  t)ai:  2ld)tung,  unfere  »olle  unb 

ganjeSld^tung,  unfer  «&  er  j,  bem,  ber  jte  niebergefi^rieben! 
55u(fle,  ber  Unöergeffene,  l^at  in  feiner  großen  €in* 

(eitung  jur  „®efd^ic^te  ber  englifc^en  3iöilif<Jtion",  iDie 
befannt,  folgenben  @a^  aufgehellt:  „3!)er  ̂ ortfc^ritt 
ber  0)?enfdE)en  ̂ dngt  ab  öon  bem  Erfolge,  mit  welchem 
bie  ®efe^e  ber  €rfd^einung  erforfd^t  »erben,  unb  öon 

ber  Sluöbe^nung,  in  »eld^er  eine  Äenntniö  biefer  ®e* 

fe^e  üerbreitet  ifi."  3)ann  fdbrt  er  fort:  „^eöor  eine 
folcbe  Srforfc^ung  beginnen  fann,  mu§  ein  ®eifl  beö 

gweifel^  ermaßen,  n)el(^er  ̂ uerfl  t>k  ̂ orfc^ung  unter* 

Ou^t,  um  nad)f)tv  öon  i^r  unterftu^t  ju  werben." 
^it  f(^eint,  biefer  ®eifl  beö  S^eifelö  i|!  f)iuU  in 

3)eutfc^lanb  bei  un^  erwai^t.  ̂ d}  erinnere  bier  nur  an 

einen,  beflTen  ̂ ntelleft  ganj  »on  i^m  erfüllt  war:  ̂ rieb* 

ric^  9iie^fc^e.  ̂ wat  fein  „Jammer"  i|l  feinen  müben 

60  ^ 



^dnDcn  bereite  entfunfcn,  aber  feine  ganje  Slrbeit  f)at 
et  börum  no^  nlc^t  gefan.  €ö  »dre  ̂ o^e  ̂ ät,  mit 
i^m  enbli(^  au(^  an  t)aö  alte  ®6^enmt)jlcrium  ju  f  (opfen, 

tiaö  fic^  „:KunOp5i(ofop^ie"  nennt,  ̂ ielleic^t,  ba^  man 
bann  bie  ̂ ntbecfung  mac^t:  e^  gi^^  ̂ ^in^/  t)ai$  ̂ o^Ict 
Hingt!. . . 

50?it  meiner  fc^onen  "SBanberiull  inö  ̂ (aue  trat  eö 
nun  natürlii^  ej.  3)a(J  «Problem,  bem  nacbflettem  ju 
»ollen  i(^  nun  einmal  lei(^t(tnnig  genug  gewefen,  jn>ang 
mic^  unerbittlich  mieber  in  meinen  Ädfig  jurücf.  ̂ voat 
»erfüllte  id}  md)  einige  flatternbe  ̂ luc^tüerfuc^e,  pon 
benen  einer  mi(^  biß  oben  m^  ̂ ering^borf  unb  ein 

anberer  hie  unten  nac^  '^egernfee  perf^lug,  aber  am 
Snbe,  im  ©ommer,  fanb  ic^  mi<i)  boc^  in  meiner  alten 
Sinfamfeit  »ieber,  in  5^ieberfcf)6n^aufen,  »on  ber  id) 
auögejogen  n>ar,  um  n>ie  ein  neuer  0)?dr(^cnbummerian 

,Mi  ©röbeln  ju  »erlernen",  unb  f)atu  i)\n  nun  t)a$ 
Vergnügen,  fonflatieren  ju  fonnen,  t>a^  id)  unterbelTen 
in  biefer  Äunj^  nur  no^  ntkttlid)  bajugelernt  f)atu. 

Unb  tae  wav  mir  fe^r  fatal;  benn  ic^  \)atti  alle 

^af(^en  mit  «pidnen  »oll  ju  probuftipen  Slrbeiten,  unb 
fo  oft  i^  mi^  nun  an  eine  fol(^e  heranmachte,  unb  ic^ 
mad}U  mic^  an  eine  ganje  OJei^e,  njarfen  fic^  mir  meine 
t^eoretifc^en  ̂ ebenfen  regelmäßig  wie  Änöppel  jwifc^en 
bie  ̂ eine.  Unb  fo  fe^r  ic^  mic^  au<^  baruber  ab? 
racferte,  über  t)ii  erften  @eiten  mollte  eö  nie  me^r  re^t 
flecfen. 

T>a  bcfam  id^  e^  benn  abermals  fatt  unb  fagte 
meinen  9)ianuffripten  abermals  QSalet  unb  pergrub  mi^ 
obermalö  in  meine  ̂ öcf?er.  Unb  jwar  fejl  entfc^loifen. 
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mic^  bjcfcg  ?0?al  üon  intern  ©taube  n\d)t  ef)ct  wieber 
ju  fdubern,  a{6  bieJ  eö  mit  gelungen  »dre,  fie  enblic^  auf 
meine  fragen  ju  5lnt»orten  ju  jtvingen.  i 

■SJ^ur  war  id^  jti^t  flüger  geworben  unb  ging  etwoö 
fpflematifcfjer  ju  2ßerfe.  3f(^  lub  mir  nic^t  meljr,  wie 

im  'Sßinter,  alte  Ferren  wie  Slrijlotele^,  "SBinfelmann 
unb  ̂ efilng  auf  ben  @c^reibtifcl[),  fonbern  Seute  wie 

^iü,  Comte,  ©pencer  unb  bie  mobernen  9^aturwiflen# 
jc^aftler.  I 

Unb  in  ber  'iat:  U  tiefer  id^  mi(^  in  jie  l^inein^ieb, 
wie  in  "^Bdlber  mit  ̂jten,  benn  eö  fiel  mir  oft  fauer 
genug,  um  fo  beutlii^er  auc^  ̂ 6rte  ic^  eö  riefeln  wie 
»on  fernen  Quellen,  unb  um  fo  lebhafter  auc^  füllte  ic^, 

n>k  ber  '>J^fa\),  ben  id)  eingefi^lagen,  fc^on  »on  5tnfang 
an  ber  rc(^te  gewefen! 

3tc^  fuc^te  eigentlich  gar  ni(^t  mebr.  3c^  f)atu  fd^on 
IdngO  gefunben.  £ö  war  für  mii^  auc^  nid^t  ber 

leifejle  Sweifel  mc^r:  im  ̂ rinjip  war  i^  mir  fd^on  ha^ 

maii  an  jenem  '2ßinterabenb  flar  gewefen! 
9^ur:  t\>it  (6  mir  ;e^t  beweifen?  Unb  jwar  mit  ben 

übli^en,  überlieferten  sÖ?et^oben,  ©c^ritt  für  ©c^ritt, 
wie  auf  einer  alten  ©^inbmd^re,  unb  auö  bem  Uralt« 
abgeleierten  ̂ erauö?  I 

3)enn  wai  für  einen  ̂ ert,  fagte  i^  mir,  f)atu 
fc^lie^lic^  eine  ̂ rfenntnig,  bie  nur  ic^,  ein  einzelner, 

für  [16)  felber  gewonnen,  bie  aber  ber  5lllgemein^eit  ju-- 
gdnglic^  ju  machen,  mir  ein  !Ding  ber  purjlen  Un== 

m6glid[>feit  war?  "JRein,  auc^  ̂ inj  unb  Äunj  mußten 
fie  begreifen! 

Unb  fo  fe^te  i^  mi^  benn  ̂ in  unb  fc^rieb,  ali  erfleh 
»orldufigefJ  ̂ unbament  ju  meinem  ̂ eweife,  einen 
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ficjnen  5tuffo^  nicbcr,  ben  id)  f)\tt,  im  folgenben, 

n>icticrgcbcn  »iU,  bet  aber  bamal^  fo  «in  jut  öricntic' 
rund  fär  tnid^  felbfl  bcjlimmt  wat,  ba^  ic^  t^n  m(^t 
einmol  öbertIteU«. 

1.  '    ' 

Unter  aü  jenen  Srrungenfc^öften,  beten  wo^tfdfige 

•SiöJrfungen  t>\(  ?9?enf(^^eit  im  i!aufe  ibrer  Sntwicfelung 
bereite  ju  »erjei^nen  gebabt  i)at,  gibt  e^  eine,  beren 
Tragweite  fo  ungebeuer  ijl,  t)Ci^  man  b«ute,  wo  man 

jene  Sntwicfelung  ju  begreifen  beflfer  in  ben  ©tanb  ge* 
fe^t  ijl,  al^  je  juüor,  wo^l  Eaum  noc^  einen  irgenbwie 
forfgefc^ritfenen  Denfer  finben  wirb,  ber  aud^  nur  einen 
einjigen  Slugenblicf  jögern  würbe,  (le  nic^t  tttt>a  bIo§ 
für  bie  unöerbdltniömd^ig  größte  unferer  3«it,  fonbem 
gerabeju  für  \>k  weitaus  wii^eigjle  ber  Reiten  überbaupt 
anjuerfennen.  ̂ a,  e^  barf  felbf!  bejweife(f  werben,  ob 

aucb  in  3ufunft  eine  ber  nac^  biefer  nodb  moglicben  ge? 
wältig  genug  fein  wirb,  um  überhaupt  aucb  nur  an  jt« 

beranjureicben.  ̂ ö  ifl  t>iti  t)k  enb(id)e,  gro§e  Srfennt* 
niö  üon  ber  burd^gdngigen  ©efe^md^igfeit  alleö  &tf 
fcbebenö. 

^it  if)v  ijl  ber  ?D?enfcbb«it  «in  n«"«^  '^titaittt  auf? 
gebdmmert!  @eine@onne  wirb  aufgegangen  fein,  wenn 

jene  '^Babrbeit,  ik  ibr  Äeim  ifl,  unb  beren  überwdlti-' 
genbe  ®r60e  erfl  md)  »on  »er^dltni^md^ig  wenigen, 
bersorragenberen  ©ei|lern  »oll  erfaßt  wirb,  ou^  ben 

©cbdbeln  biefer  <^ereinjelten  reflloö  in  tiae  ̂ ewu^t? 
fein  ber  ?0?enge  übergegangen  fein  wirb. 

€r|l  burcb  fie  ijl  un^  tk  "SBelt  auö  einem  blinben, 
»crnunftlofen  S)urc^einanberwüten  blinbcr,pemunftlofer 
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^injclbingc,  DcITcn  "SBibcrllnnigfcit  unfcrcr  wa^fenben 
^rfennfniö  um  fo  cmpdrenbcr  bönfm  mu^te,  je  emjl* 

i)afta  wir  in  i^m  batJ  "SBalten  tint6  me  gütigen  '2Be* 
fcng  ücrc^rcn  foUten,  baö  unö  junger  unb  ̂ efl,  ̂ ob 

unb  Äranf^eit  erleibcn  lie^,  um  unö  feiner  „^icbe"  ju 
»crgewilfern,  ju  einem  einzigen,  riefen^aften  örganiö-' 
mü6  geworben,  befen  fo(o|fa(e  ®(ieber  logifd^  inein? 
anbergreifen,  in  bem  jtt^ie  ̂ luWfügeid^en  feinen  @inn 
unb  jeber  ©c^wei^tropfen  feinen  ̂ erflcmb  f)at  Srfl 
burclE>  fie  ̂aben  wir  jefef  enblic^  gegrünbetc  Hoffnung, 
burdb  Slrbeit  unb  @elbOjuclE)t,  »ertrauenb  auf  nic^W 
anbereö  me^r,  a(ö  nur  nod)  auf  ̂ k  eigene  Äraft,  t>u 
ci  immer  wieber  unb  wieber  ju  iidi)kn  gilt,  bermaleinO 
liai  ju  werben,  xoaß  ju  fein  wir  unö  »orber^anb  wo^l 

md)  niä^t  rec^t  einreben  bürfen,  ndmli(^:  „5Ö?enfc^en!" 
i.  . 2. 

Sö  ifl  ein  ©efet  ̂ d^  jebeö  35ing  ein  ®efe^  f)at. 
T>k  fru^ef^en  QSora^nungen  biefer  Srfenntniö  finb 

nachweisbar  faf!  fo  alt  wie  i>k  5Q?enfc^^eit  felbfl.  ̂ i)T 

erOeö  'SBerben  unb  bann,  im  Slnfi^luffe  baran,  i^r  all* 

md^lic^eö  ̂ Bai^fen  burc^  bie  'B^itm  ̂ inburc^  barflellen 
wollen,  ̂ ie^e  t>k  ©cfc^ic^te  ber  €ntwicfelung  unfereö 

^mi6)l)6mvim6  felbfl  barfieüen  wollen.  'SRotürlid^  fann 
biefeöhierunm6gli(^„2lufgabe"  fein.  €s  genügt  bk  ein* 
fac^e  Srwd^nung  ber'^atfac^e,  t>k  als  fold^e  wo^l  faum 
me^r  ju  leugnen  ijl,  t)a^,  obgleich  jene  SrfenntniS  be# 
reits  üon  ben  bebeutenbjlen  ©eiflern  fafl  aller  öorauf* 
gegangenen  Spoc^en  me^r  ober  minber  beutlic^  »orge* 
fu^lt  worben  ijl,  eS  benno(^  erfl  unferer3eit  vorbehalten 
war,  i^r,  oUen  U6)tf(i)tmvcn  Elementen  jum  ̂ ro^  bie 
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mit  fKe(^t  »on  ;e^er  i^re  ̂ obfeinbin  in  i(>r  Gitterten, 
jum  ̂ urdbbruc^  ju  »er^clfcn. 

€ö  i|l  frei(i(^  »a^r,  b«  ̂ aucr  hinter  feinem  Pfluge, 
bec  Pfarrer  auf  feiner  Äanjel  unb  no^  {)üntttttaüim^ 
anbcre  »iffen  »on  i^r  enfweber  noclE>  ni^W,  ober  wollen 
»on  i^r  noc^  nic^t^  tDiflfen;  ober  nid^t^befloweniger  ifl 

cö  ebenfo  waf)t,  M^,  fo  »er^dltniömd^ig  gering  jur* 

jeit  au^  noc^  bic  '^a\)l  beri'enigen  5f}?dnner  fein  mag, 
in  benen  i^re  "SBal^r^eit  bereit  lebenbig  geworben  ijl, 
(ß  boc^  gerabe  biefe  unb  nid)t  jene  ftnb,  in  benen  wir 

bie  wahren  fXeprdfentanten  unferer  3eit  ju  erblicfen  ge-- 

wo^nt  ftnb.  3fn  ̂«n  Comtek,  ben  ̂ \ü€,  ben  "^aine^, 
ben  55ucfleö,  ben  ®pencer^,  mit  einem  'SCBort,  in  ben 
?0?dnncrn  ber  "Jßiffenfc^aft!  ̂ i)t  »erbanfen  wir,  »o^ 
wir  ftnb.  Unb  fic  wdrc  gar  mä)t  benfbar,  wenigflen^ 
in  i^rer  fjeutigen  öeflalt  ni^Jt,  ol^ne  jene  grunblegenbe 
€rfenntni^.  ■ 

2luf  i^r  aU  ̂ unbament  baftert  bic  ganje,  gro§e, 
geijlige  Bewegung  unferer  ̂ age.  Slbfhal^iert  »on  i^r, 
unb  t)k  ̂uft,  W  i^r  atmet,  bie  €rbe,  tk  euer  ̂ uf  tritt, 
ftnb  cuc^  unöerftdnblic^  geworben. 

3. 

So  ifl  ein  ©efe^,  ta^  icbeö  :i5ing  ein  ®efe^  f)atl 
€rf!  baburi^,  ta^  man  biefe  Srfcnntniö  enblidf)  in  i^rer 
©anj^eit  auf  jtc^  wirfen  Üe^,  erfl  baburc^,  ̂ a^  man 
mblid)  aufborte,  an  i^r  ju  bre^en  unb  ju  beuteln,  erjl 
baburc^,  \)a^  man  enblidb  runb  annahm,  wa$  fte  runb 
auefagte,  unb  nic^t  etwad  anbereö,  wae  jie  ni^t  auö. 
fagte,  erfl  boburc^  ijl  eö  möglich  geworben,  tatfrdftig 
an  bie  ̂ crwirflic^ung  jener  großen  3ibee  öon  einer 

I  ■        -    ■.     : 
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einjigen,  einheitlichen  "SCiiTenfc^aft  ju  fc^reiten,  beren 
natür(ici>en  2ibfc^lu§  bic  "Jßiflfenfc^aft  »on  l»er  5Dienfc^* 
^eit  olö  9}?enfc^^eit  bilbet:  bie  @ojio(ogie. 
3b c  ̂oüen  iO  ba^  ̂ oüen  unferer  3ein 

9JBelc^eö  ijl  biefeö  "SßoUen?  ' 
(le  ifl  t)aö  '2BoUen,  twd)  t)ie  ̂ rforfcbung  betjenigen 

©efe^e,  bie  bie  3u|ldnbe  ber  menfd^lic^en  ©efeUfd[>aft 
regeln,  nic^t  allein  »olljldnbig  ju  begreifen,  burcb  welche 
Urfac^en  tii  felben  jebeömal  in  allen  ibren  Sinjelbeiten 

ju  benen  würben,  ju  benen  jte  jebeömal  tatfdd?li(^  ge* 
worben  jtnb,  fonbern  aud),  unb  Me  ifi  tiai  meitauö  wid?* 
tigjle,  JU  erfennen,  ju  »elcben  ̂ erdnberungcn  bie  felben 

wieber  l^inflreben,  wellte  "SBirfungen  jeber  il^rer  einzelnen 
55e(lanbteile  öorauöft(^tli(^  wieber  bcröorbringcn  wirb, 
unb  burdb  wel^e  Mittel  etwa  eine  ober  mcbrere  biefer 

^Birfungen,  unö  jur  ̂o\)lfai)tt,  »er^inbert,  »erdnbert, 

befc^leunigt  ober  anbcre  '2Birfungen  an  beren  ©teile  ge* 
fe^t  werben  fonnen.  ̂ it  anberen  Porten,  eö  iO  ibr 

•^OßoUen,  t)k  ?0?enfcf)beit,  burd^  t>k  Srforfcbung  ber  ©e-- 
fe^mdßigfeit  ber  fk  bilbenben  Elemente  genau  in  bem 
felben  ̂ a^t,  in  bem  biefe  i^r  gelingt,  auf?  einer  ©flaein 
ibrer  felbfl,  ju  einer  ̂ errf(^erin  ibrer  felbft  ju  mad^m, 

9?ocb  nie  i)at  t6  in  ber  "SBelt  eine  Slufgabe  gegeben, 
bie  biefer  gleic^fam.  ̂ ener  Srf enntnifJ  ̂ aben  wir  (te  ju 

»erbanfen  unb  jener  Srfenntniö  aud)  jugleic^  bie  &mi^' 
i)tit,  bo^  wir  aud)  befd^igt  finb,  fie  ju  I6fen.  3)o§  wir 

fie  noc^  nic^t  gelojl  i)abm,  tut  ibrer  '2Babrbeit  feinen 
Slbbrucb.  3eber  ̂ ag,  ber  ficb  neigt,  lebe  50?inutc,  t>it 
toerrinnt,  bringt  unö  unferem  3>cl«  nd^er.     i 
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"4. 

■20 Jc  unfcr  Ä6rpcr,  tro^beni  er  ein  ®anjcö  bilbet,  bic* 

fc(5  ®anjc  boc^  crfl  burc^  bic  öcreinigte  '^dtig!eit  bet  »et* 
fd^kbencn  örgönc  ifl,  bie  il^n  jufammcnfc^cn,  unb  »i« 

cö  nic^t  benfbar  ijl,  ba§  irgcnbcin^J  bicfcc  Organe  fünf* 
fionjeren  fann,  o^ne  burc^  bie  ̂ unftionen  aüer  übrigen 
fortwdbrenb  beeinflußt  ju  tuerben,  fo  auä)  jener  grofc, 
noc^  bei  »eitern  f omplijiertere  Ä6rper,  ber  \>k  ©efeüfc^oft 

au<Jmod)t.  2tu^  auö  ibr  Idßt  fi(^  fein  einjigeö  ̂ ^dno-' 
men  berauöfcbdien,  t>a6  unab^dngig  »on  aüen  übrigen 
eine  eigene  Sjijlenj  befdße,  MS  nur  feinem  eigenen  ®efe^ 
geborcbte  unb  ni^t  fortwdbrenb  burc^  bie  aller  übrigen 
in  ber  Offenbarung  beö  felben  beeintrdd^tigt  »dre. 

SlUein  genau  fo,  tt>ie  O'c^  in  unferem  Ä6rper  wieber 
Organe  öorfinben,  beren  Äonflitution  eine  fo  frdftige  ift, 
t>a^  fie  bur^  bie  ̂ unftionen  ber  übrigen  in  einem  nur 
febr  geringen  ©rabe  beeinflußt  werben,  unb  wie  ed  ftcb 
trifft,  ta^  gerabe  biefe  feine  ̂ auptorgane  finb,  genau 
fo  gibt  eö  auc^  eine  Älaffe  »on  gefellfcbaftlic^en  Srfc^ei* 
nungen,  bie,  tro^bem  i^re  augenfdUige  5lbbdngigfeit  »on 
ben  jebeömaligen  ©efamtjuffdnben  ber  ©efeüfc^oft  gar 
nid^t  geleugnet  werben  fann,  bo^  berart  befc^affen  ijl, 
ta^  fit  ber  ̂ auptfacbe  nac^  weniger  »on  i^nen,  al^  »iel* 
mebr  »on  gewiffen  gegebenen  Urfa(^en  unmittelbar  unb 
in  erffer  bleibe  abbdngig  ijl.  Unb  eö  fann  wobl  feinen 
Slugenblicf  zweifelhaft  fein,  M^  gerabe  jte  eö  ifi,  \iit  W 
wicbtigflen  »on  allen  umfaßt. 

2(uf  biefe  ̂ atfacbe  grünbet  ftcb  i>a$  ̂ efle^en  »on 
©pejialwiifenfc^aften  ber  (Soziologie,  wk  fic^  auf  ibr 
^ai  QSejleben  »on  ©pejialwiifenfcbaften  ber  ̂ ^pjtologie 
grünbet.    Unb  eö  ijl  wo^l  einleuc^tenb,  l>ai  bie  3a^l 
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t»ct  fdbcn  nid?t  nur  ücrme^rt  werben  fann,  fonbcrn  in 
unfcrcm  cigcnflcn  ̂ nteccflTe  ciu(^  »ermc^rt  werben  mu§, 

genau  in  bem  felben  5l}?a^e,  a(ö  e^  O'c^  erweifl,  t>a$  fo* 
jiale  ̂ ^dnomene  »or^anben  ftnb,  bie  )ene  ©genfc^aft, 
ndmlic^  eigenen  ©efe^cn  fldrfer  unterworfen  ju  fein,  a(ö 
fremben,  bejt^en. 

■    ■  5.  ■  ■  * 

^ei  bem  noc^  fo  jugenblic^en  5((ter  unferer  Riffen* 
fc^aft  ijlcö  wo^(  jiem(ict)  felbftöerOdnblic^,  baß  berÄreiö 
biefer  fo  gearteten  gefeüfc^aftlic^en  €rf(^einungen  no(^ 
lange  nid)t  a(ö  gefc^loifen  angefe^n  werben  barf.  S^  ifl 
ber  gufunft  flc^er  vorbehalten,  md)  eine  ganje  3lei^e 
üon  il^nen  ju  ermitteln.  3"  benjenigen  aber,  iik  wir  mit 
ben  unö  ju  ©ebote  jlel^enben  Hilfsmitteln  bereite  ̂ eute 
aU  folc^e  ̂ inOeüen  börfen,  fc^eint  mir  nun  namentlid^ 
aud)  biejenige  ju  gehören,  beren  ̂ atfacfeen  wir  in  ben 

@fu(pturen  eines  50?id^el  Slngelo  ebenfo  ju  erblicfen  ge* 

wol^nt  ftnb,  rt>it  in  ben  '^ragöbien  eines  ®5afcfpearc, 
in  ben  5«Sfen  eines  S^ap^ael  ebenfo  wie  in  ben  ©pm- 
p^onieen  eines  ̂ eet^oöen.  Q:atfadE>en,  beren  2lufjd^(ung 

i6)  f)kt  nic^t  unnü^  anf(^weüen  (aifen  will,  t>a  ft<  jeber-' 

mann  befannt  unb  j'ebermann  jugdnglic^  finb,  unb  beren 
©efamt^eit  wir  unter  ber  'i^^tid^mnQ  Äunjl  begreifen. 

X>a^  biefe  Äunfl  t)on  ber  allgemeinen  ÜJegel  eine 

2luSna^me  bilM,  tia^  fie  if)re  '2ßerfe  feinen  ©efe^en 
unterworfen  fte^t,  bti)aüpttt  ̂ eufe  freiließ  fein  aud}  nur 
einigermaßen  gebilbeter  5D?enfc^  me^r.  2(u(^  f)at  man 

\ik  fpejieKen  ̂ Rac^weife  für  t>aS  Gegenteil  (dngjl  er* 
bracht,  ̂ d)  erinnere  nur  an  bie  großen  ̂ ei|!ungen 
Maines  unb  ©pencerS.  SlKein  fo  öerbienjTüoU,  ja  fo 
notwenbig  biefe  SIrbeiten  md)  gewefen  finb:  nicmanb, 
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Der  bereite  fcjl  auf  Dem  ̂ obcn  jener  ̂ vUmtnii,  in 

t)em  Der  ©eDanfe  an  eine  'SBiflTenfi^aft  öon  Der  ©efeü-- 

f(^aft  überhaupt  erjl  "SBurjeln  ju  fc^lagen  »ermod^te, 
jlanb,  wirb  ftd^  »er^e^Ien,  Da§  fie  »N  eigentli^  nur 
nadi^trdglic^  ba^  ben)a()r^eitet  ̂ öben,  »aö  ju  bejtveifeln 
if)m  bereite  üon  üorne^erein  auc^  nic^t  einen  Slugenblirf 

lang  f)ätU  einfallen  fönnen.  '^dmlid},  öa^  Die  Äunjl 
a(^  ein  jebeömaliger  ̂ eilju|!anb  beö  /ebeömaligen  ©e* 

famtjujlanbeö  ber  ©efeüfd^aft  ju  biefem  in  einem  2tb; 
^dn9i9feit^t)er()d(tniö  jle^t,  ba^  fk  {iä)  dnbert,  tvenn 

biefer  fic^  dnbert,  unb  ta^  \ia^  gro^c  ®efe^  ber  Snt* 
micflung,  bem  aM  Untertan  i|l,  auc^  üon  i^r  nicf)t  »er« 
(e^t  wirb. 

25a§  aüe  biefe  ̂ Rac^treife,  unb  jmar  in  ber  ganj  fpc* 
jiellen  ??orm,  in  ber  fk  unö  ̂ cute  »orlicgen,  notwenbig 
gewefen  ftnb,  id)  betone  eö  no(^mal^,  »erfenne  id)  nid)t; 
aber  iä)  »erfenne  auc^  jugleid^  nii^t,  M^  fie  (eiber  nocf) 

lange  ni^t  genügen,  um  für  l^k  f ünftlerifc^e  '^dtigfeit 
ber  50?enfc^^eit  bereite  eine  d^nlic^e  ̂ iflrenf(^aft  ju 
crmögli(^en,  wie  jte  unö  üwa  feit  Äarl  ̂ a^  für  i^re 

n)irtf(^aftlid)e  '^dtighit  in  ber  '3^ational6fonomie 
öorliegt.  I5a^  aber  ber  Stufbau  einer  berartigen'SBiffen* 
fc^aft  ni(^töbeOon)eniger  du§erjl  wünfi^enömert  »dre, 
unb  jmar  nic^t  b(o§  im  ̂ inblirf  auf  bie  Äunfl  felbft, 
für  beren  fernere  Sntwicflung  {k  »on  unberechenbarem 

9^u^en  fein  mü^te,  mirb  jeber  jugebcn,  ber  baüon  unter* 

richtet  i|l,  tvie  t>k  einjelnen  "^Biflenfc^aften  baju  berufen 
|inb,  ftc^  nid)t  bloß  gegcnfeitig  ju  ergdnjen,  fonbcm  fi^ 
auc^  gegenfeitig  ju  beric|>tigen. 
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e. 
3(^  f)abt  eben  bic  ̂ cf)auptun9  nicbcrgcfc^riebcn,  ta$  all 

unfcc  gegenmdctigeö  ̂ Biflcn  »on  ber  ÄunO,  fo  umfang* 
rcid^  unb  fo  trcffli^  geotlmct  biefcö  au(^,  öet9(id)cn  mit 

bcm  bcr  früheren  Reiten,  bereite  fein  mag,t>o<i)  noc^  feinet* 

mcgö  auöreic^enb  ifl,  um  fic^  bcrciW  föt  eine  "JiBiffen? 
fc^aft  öon  ber  Äunfl  auöjugcbcn.  inwiefern  nidE)t?  3db 
glaube,  meine ®rünbe  hierfür  bereite  angebeutet  ju  ̂aben. 
^nbeifen,  man  fann  n\d)t  bcutlic^  genug  fein.  3fc^  will 

^ier  nocb  einmal  auf  fie  jurücff ommen,  inbem  icb  (te  ju* 
gleicb  prdjijiere. 

Sillunfergegenwdrtigeö^iffenöonberÄunjlfannfic^ 

beö^alb  mii)  feine  "^Biffenfc^aft  »on  berÄunfl  nennen, 
»eil  tiit  ®efe^e,  i>k  feine  einzelnen  ̂ atfac^en  mit  einanber 

»etfnüpfen,no(^  famt  unb  fonber^  auf  einfold[)eö  le^te^  ur* 
fd  d^  l  i  (^  e  ö  jururfweifen,  Mi  i^ncn  allen  auöna^mölo^  ju* 
grunbe  liegt,  unb  tai  jene  ̂ dtigf eit,  in  beren  regelted^ten 
QSerlauf  fte  eben  fortrod^rcnb  Oorenb  eingreifen,  überhaupt 

i^etfi  etm6gli(^t.  'JRie  jum  ̂ eifpiel  ̂ dtte  man  nac^roeifen 
E6nnen,  t)a^  iiai,  roai  wir  Äunjl  nennen,  auc^  bcr  <int' 
wicf lung  unfenuorfen  ifl,  wenn  t)ai,  voai  wir  eben  Äunfl 
nennen,  gar  nic^t  ejijliert  i)attt,  2lber  ti  egifliert,  unb  eben 

t)t$i)alh  f  6nnen  wir  ̂ eute  audb  nac^weifen,  M^  (6  (t^  ent-- 
tvirfelt  f)at.  ̂ eld^eö  aber  ifl  nun  iiai  ©efe^  biefer  feiner 
Sjiflenj  felbjl?  3)aö  b«i^t,  meli^e  ̂ orm  f)dttt  biefe  an* 
genommen,  wenn  m<i)t  blo§  bad  ®cfe^  jener  Srfc^cinung, 
bic  wir  £ntn)icf  lung  nennen,  fonbern  aud^  i>k  ©efc^e  aller 
jener  übrigen  Srfcbcinungen,  beren  SinflöflFe  auf  f?e  mir 
in  ben  meiflen  ̂ dllen  m6)  ni(^t  einmal  genögenb  nad^* 
»eifen  f onnen,  obgleich  mir  bur(^gebenb^  öon  ibnen  über* 
jeugt  jtnb,  feine  ̂ ad)t  über  fte  gehabt  l^dtten? 
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unfer  '3Biifen  »on  if)t  ju  einem  »oUfldnbigcn  machen 
routbc,  t>a^  5fi§t  ju  einer  ̂ iffenfc^aff  »on  i^r.  Srf! 
burc^  bie  enblid^e  ̂ eijlung  biefer  Slrbeit  wdren  wir  in 
ben  @tanb  gefegt,  nic^t  b(o$  fdmtlic^e  unö  bid  ̂ eute 

bereite  »orliegenben  ̂ ötfa(^en  ber  Äunjl  ju  „erfldren";, 
inbem  wir  flc  «l^  nottvenbige  ̂ olgecrfcfjeinungen  eben 
biefeö  einen  ®efe^e^,  fortiud^renb  mobifijiert  butc^  t)it 

(Summe  aller  jener  übrigen,  nad^wiefen,  fonbem  —  unb 
tai  ill  wieber  t><i6  weitaus  wic^tigfl«  —  n>iv  Umttn 
m6  bann  enblic^  auc^  an  lik  ?6fung  jene^  für  mi  noc^ 
fo  ungleid^  bebeutfameren,  weil  im  ©egenfa^  ju  biefem 

erflen,  me^r  t^eoretifc^en,  rein  praftifc&en  jweiten  ̂ ro# 

blemeö  unferer  'SBilTenfc^aft  heranwagen,  beflTen  ̂ eant? 
wortung  bmö)  m6  bereite  eine  jufriebenflellenbe  ge? 
nannf  werben  müfte,  wenn  e^  un^  gelungen  wdre,  »on 
ben  jur  3cit  nod^  auöfle^enben  ̂ atfac^en  ber  Äunfl  auc^ 
nur  bie  ungefähre  Ölei^e  »or^erjufagen.  25enn  e(J  ifl 
wo^l  nur  felbjberjldnblid^,  tia^,  faU  fic^  al^  ̂ olge 
biefem  burc^  jene  wal^rf(^einlid>  nie  ganj  öon  un^  ju  be* 
toiUierenben  SinflüflTe  in  feiner  »ollen  Entfaltung  fletö 
bebinberten  ®efe^e^  in  beutlic^en  Umriffen  jene  bi^^erige, 
bcfannte,  bi^orifd^  »on  unö  fontroUierbare  ̂ inie  ergeben 

i)dttt,  juglei^  mit  i^r  (tc^  aud)  biefe  unö  jur  '^tit  no^ 
üoüOdnbig  unbefanntc  ergeben  mü§te.  Unb  jwar  mit 

einer  — wo^löerOanben  im  ̂ er^dltniö!  —  nic^t  minber 

großen  '2Babrfcf>einlic^feit,  ali  jte  beifpielöweife  bie  Slfhro* 
nomie  für  fi(^  in  Slnfpruc^  nimmt,  wenn  fte  ctna  l>it 
$ufünftige  ©tellung  irgenbeiner  Slnja^l  Planeten  am 
Fimmel  berechnet,  ̂ ai  für  unö  bamit  gewonnen 
wdre,  liegt  auf  ber  ̂ anb. 
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!Dicfeö  ®cf<^  ifl  bi^^er  no(^  ni^t  gefunden  wotben. 

■SCBebcr  »on  ̂ ainc  no4>  »on  ©pcnccr,  no(^  t>on  fonfl 
jcmant). 

3a,  eö  f(^cjnt  fogar,  man  bat  etJ  5«^5cc  no^  nic^t 

einmal  alö  „Problem"  gefüllt! 
^cnigjlcnö  öicfcö  bcrbcijuföbcen  unb  fo,  Mmit  a\x$ 

unfcrem  ̂ iflTcn  üon  bcr  :Kunfl  cnblj(^  eine  SaJiffenfctjaft 
öon  ber  Äunjl  wirb,  ben  crflen  »orldufigen  2lnflo§  jum 
2lnOo0  ju  geben,  ttar  für  mi^  ber  gwecf  biefer  f leinen 
Slrbeit.  ,       . 

T>am\t  WM  Mi  d(<ia>  in  ®ong  getreten,  unb  iä) 
fpulte  nun  weiter  runter: 

€ö  ijl  f(ar:  T)a6  ®efc^  einer  €rfd^einung  fann  nur 
auö  ber  ̂ etrat^tung  biefer  Srfcf)einung  felbfl  gefd^6pft 
tterberi.  Um  hinter  tai  ®efe^  ju  fommen,  belTen  ̂ er? 
f6rperung  bie  Äunfi  ifl,  würbe  eö  olfo  meine  erjle  2(uf* 
gäbe  fein,  biefe  einer  Slnaltjfe  ju  unterbieten.  3)iefe 

Siufgabe  ifl  j'ebod)  für  mii^  un(ö(5bar.  35enn,  felbjl  on« 
genommen,  tai  betreffenbe  ̂ atfai^cnmateriol  wdre  be* 
reitö  ein  nai^  allen  Üiic^tungen  bin  fd)arf  abgegrenzte^, 
trag  t$  inbeffcn  nocb  feineöwegö  ifl:  fein  Umfang  wdre 
ein  fo  ungeheuerer,  M^  <mi^  eine  weit  jldrfere  Äraft  ale 
bie  meine  bereite  an  biefer  einen  flippe  of)nmdc^tig 
fc^eitcrn  mü§te. 

3^  bin  alfo  gezwungen,  mic^  nad^  einem  anberen 

^erfabren  umjufeben.  '^ad)  einem  ̂ erfa^ren,  Mi 
geeignet  ij!,  mid^  auf  einem  anberen  'SCBege  $u  bem  felben 
Üvefulfat  gelangen  ju  laffen.  I 

^d)  fage  mir:  liegt  ein  ®efe^  einem  gewiifen  Äom^ 
pleg  »on  ̂ atfad^en  jugrunbe,  fo  liegt  biefer  felbe  ®efe^ 
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au(|)  j'cöcc  cjnjclncn  ̂ atfac^e  bicfcö  Äomp(cEcd  jugninbc. 
iitQt  t)cr  Äunft  in  i^rcr  ©efomterfc^cinung  ein  ®efc^  ju* 
gninbc,  fo  (legt  eben  bicfc^  felbe  ©efc^  md)  jcbet  i^rcr 
SinjeUrfi^cinungcn  jugrunbc.  ̂ d)  würbe  alfo  bereite 
jn  feinen  35ejt^  gelongen,  faU  tß  mir  glucfte,  aud)  nur 

eine  einjige  ̂ atfad^c  ber  Äunjl  einer  2inali)fe  ju  unter-' 
jie^en. 

€g  f(^ien,  alö  ob  meine  2(ufgabe,  öuf  biefe  ̂ orm 
rebujierf,  eine  (eic^t  ju  bewdltigenbe  geworben  n>ar. 

^d)  brauchte  je^t  auö  bcr  ̂JiaflTe  be^  <3^or^anbenen  nur 
bie  erflc  befle  l^erou^jugreifen,  bie  öon  mir  aH  not* 
»enbig  erad^tete  2lna(pfe  an  i^r  ju  öoüjie^en,  Me  Sr* 
gebniö  biefer  buri^  ein  mebr  ober  minber  gro§e^  ̂ OZa* 
terial  ju  bewabr^eiten,  rcfpefti»e  befrcffenb  ju  rcftijijieren, 
unb  mein  Problem  war  gel6jl.  ®lei(^göltig,  ob  biefe 

^atfa^e  nun  eine  inbifdE>e  ̂ agobe,  ein  "SSBagnerfc^ee} 
?0?ufifbrama,  ein  ©arten  auö  ber  fXofofojeit  ober  eine 
ÄieUanbfc^e  ÜRoöellette  gewefcn  wdre. 

2tüein  bereitf^  auö  biefen  üier  angeföbrten  ̂ cifptelen 
kxid)Ut  »iedei^t  ein,  t>a^  tß  l)m  mit  einem  wiüfürli^en 
35araufjugreifen  nid^^getan  war.  35enn  waß  berei^tigte 

mid)  wobl,  öon  öorneberein  anjunebmen,  ta^  eine  Äiel? 
lanbfdE>e  iRoöellette  unb  eine  inbifc^e  ̂ agobe  5luöbrucfö* 

formen  ein  unb  ber  felben  menfc^lic^en  '^dtigfeit  feien? 
3)a^  ein  "SOBagnerfcbeö  5D?uftfbrama  nid^t^  anbere^  a(ö 
bie  ̂ erförperung  bed  felben  ®efe^eö  fei,  bem  eine  h 
9^6tref(^e  ©artenanlage  ibre  öerfcbnßrfelte  ̂ ebanterie 
öerbanft?  3)ocb  wobl  nur  ber  ©prac^gebraucb.  !Der 
felbe,  ber  ben  ̂ alfifcb  ̂ ««n  ©dugetier  fein  Id^t  unb  tiaß 
SJ^ilpferb  unter  bie  ©nbufer  reebnet!  5lbcr,  wk  fid)  fc^on 
Sngelö  bamalö  fo  brajlifcb  in  feiner  prac^töoUen  „Um* 
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wdljung"  auöbröcffc:  „"SBcnn  idE>  eine  ©c^u^bürflc  unter 
bie  Sin^eif  @dugcticre  jufammcnfaffCr  fo  bcfommt  fie 

Damit  noc^  lange  feine  0)?i(c^l)rüfen"! 
Unb  biefer  @a^  wor  fo  föjllic^,  fo  ubecmäftigenb, 

iia^  id),  al6  er  mir  einfiel,  laut  aufladen  mußte.  Unb 
id^  fagte  mit  3ob|l  ©orfmann,  bem  alten  biebcren  ̂ ajlor 
unb  ̂ierbubn:  „Sf  ̂ ebbe  böifen  ̂ eerfc^  nid^  maafet, 

man  be  breept  ̂ latit  in!" 
3ic^  fab  alfo,  ta^  meine  ̂ ablfreibeit  nur  eine  febr 

befcbrdnfte  tror.  I5er  alte  ̂ (ato,  ben  fte  bcn  ©6ttlicben 

nannten,  jog  bie  Hebammen*  unb  t>k  ©c^ubma^er* 
funfl  ber  tragifcb^n  öor,  ber^olfömi^  fennt  bie  „unnö^e 

Äunfl,  ̂ infen  burcb  ein  9^abe(6br  ju  werfen",  ein50?ann  wie 
•Berber  pbantajterte  nocb  »on  ber  „fcb^nen  ̂ effeibungö? 

funfl",  ̂ arnum  bat  »on  ber  „Äunjt,  rei^  ju  werben",  ein 
anberer  über  \>k  „Äunfl,  »erbeiratet  unb  bo(^  glöcflic^  ju 

fein"  gefdE>rieben,  ̂ uliuö  ©tettenbeim  nmli6)  erfl  eine 
55rofdbüre  über  bie  „^rotlofen  Äunfle",  unter  benen,  ale 
(e^te,  bie  „Äunfl—  eine  giQörre  anzubieten"  floriert,  unb 
®oetbc,  ber  große  ©oetbe,  fe^t  fogar  an  einer  @teüe  bie 

Äunfl  biametral  ber  ̂ oefi'e  gegenüber.  T)k  ̂ oejte  »dre 
ebenfott)enigeine„Äunfl",  wie  eine„<2Biifenf(^aft".  Äünfle 
unb  '2BiJTenfcbflften  „erreid^te"  man  „burd^  !Denfen, 
^oefte  ni^t";  benn  biefe  tvdre  „Eingebung":  fte  »dre  in 
ber  „@ee(e"  „empfangen",  a(ö  fie  {i6)  „juerfl  regte".  ?0?an 
foUe  fie  baber  „weber  Äunfl  nocb  'Sßiffenfcbaft"  nennen, 
fonbern  „(Senium".  *2Bortwenbungen,  bie,  wie  man  beute 
öielleicbt  bereite  tia^  Obr  bot,  nid^t  einmal  bcn  ̂ orjug 
baben,  M^  fte  fd^dn  flingen! 

35ie  ®renje  jwifc^en  bem,  wai  Äunfl  ifl,  unb  bem, 
»a^  ni(^t  Äunfl  ift,  foU  eben  nodf)  erfl  gejogen  »erben. 
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Unb  id)  fagte  mir,  fit  ju  jic^en,  tfl  naturgemäß  crfl  bann 
m69(i(^,  nac^bcm  t(i6  Problem,  tai  f)itv  in  ̂rag«  (Ic^t, 
9cl6(l  morbcn  ijl.  S^  iO  ober  nod)  ni^f  ge(6fl,unb  ba^r 

muß  ic^  in  ber  'SGBa^l  meiner  ̂ atfoc^e  fo  »orftc^tig,  al« 
nur  irgenbwie  m6g(ic^  ju  ̂erfe  ge^n.  3c^  muß  mic^ 
nac^  i^r  auf  einem  ®ebiete  ber  Äunfl  umfeben,  ̂ ai  aii 
folcbed  noc^  nie  unb  nirgenbö  in  ̂ragegcfleHt  »orben  ifl. 

Sin  folcbefJ  fi^ien  mir  nun  »or  allen  anbcren  ba^ienige 
ber  ̂ aimi  ju  fein.  Ober  irrte  icb  mic^?  @oUte  etJ 
bereite  tatfdd[)licb  jemanb  eingefallen  fein,  ein  2Berf  wie 
jum  55eifpiel  bie  ©iftinifi^e  ?J>?abi)nna  al^  niii)t  ber 

Äunfi  angeb^rig  bin$ufleUen?  5cb  burfte  tai  »obl  be* 
jmeifeln.  Unb  id)  glaube  aucb  f)mtt  noc^:  bie  50?olerei 

bat  man  überall  unb  ju  allen  '^tiUn  ali  „Äunfl"  gelten 
laifen! 

?Olitbin,fagtei(^mir,h)urbe  eö  allerbingö  aüe'^Babr- 
fd^einlicbfeit  für  ftcbboben,  baß  jebeö  ibrangcb6rige'3CBerf, 
unb  jtvar  ganj  gleic^gijltig  n>dd)te,  einer  au^reicbenben 
Sinal^fe  unterworfen,  mir  jur  Srfenntnid  \>ti  »on  mir 
gefucbtcn  ©efe^eö  »erbclfen  müßte.  €in  ̂ ilb  wie  i>\t 
©igtinifcbe  50?abonna  mußte  mir  biefe(5  ®efei|  ebenfo 
gut  liefern,  wie  eine  ̂ ompeianif(^e  ̂ anbmalerei  ober 

^ai  ?l}?enjelfcbc  „Sifenwaljtverf".  9lur  fab  icb  tniä)  aber 
leiber  bereite  nadf)  bem  oberf[dd^li#en  '2(Jadb&«nf«n  über 
biefe  "SBcrfe  ju  bem  ®e|ldnbni^  gezwungen,  t)a$  (n  mir 
burd^wcg  ju  fomplijiert  waren.  Sine  auöreid^enbe  ̂ Ina* 

lt)fe  irgenbeineö  biefer  *2Berfe,  baruber  burfte  icb  micbgar 
feinen  Slugenblicf  einer  leit^tfinnigen  Hoffnung  bingeben, 
tt)dre  mir  fcblei^terbingö  unmogli^  gewefen. 

Unb  icb  tt)ar  mir  nun  alfo  baruber  flargeworben: 

<2Benn  eö  mir  nicbt  gelang,  anbere  al^  biefe  großen  'iatf 



bingungcn  \<i)  nic^t  mc^r  fontroUiercn  fann,  fo  mußte 
id)  auf  Die  ̂ dfung  meinet  ̂ roblcmö  roo^I  ober  übel  enb* 

gültig  »erjic^ten.  €^  waten  einfache  '^atfac^en,  bie  mir 
not  taten !  ̂atfa(^en,  beten  Sufammenfe^ung  mit  »eniget 
ju  taten  gab!  ̂ atfac^en,  bic  ic^  überfe^enfonnte!  !öenn 

eö  »at  unb  ijl  eben  au(^  5^ute  noc^  nur  ein  alter  natura 
wiflfenfc^aftndber  ®a^ :  3)ie  €rfenntniö  eineö  ®efei^e^ 
ijl  um  fo  leidjter,  je  einfacher  bie  Srfc^einung  ijl,  in  ber 
ce  ft(^  äußert. 

X)ie  3bee  ber  <£nttt)icf (ung,  bie  unfere  ganje  '^tit  be» 
^errfc^t,  t>k  enblic^e  Srfenntniö  ber  '^Befenöeinl^eit  ber 
b6^eren  unb  nieberen  formen  jeboc^  macfjte  mir  g(ücf# 
(ic^etweife  bie  2(uffinbung  biefet  einfallen  ̂ atfad^en 
ju  einet  fpielenb  (ei(^ten.  2luf  i^r  a\6  ̂ afiö  nat  i^ 
gejwungen^  bie  Äri^eleien  eineö  fleinen  jungen  auf  feiner 
@d^iefertafe(  für  nic^tö  me^r  unb  ni(^tö  weniger  aii 
ein  Srgebniö  genau  ber  felben  ̂ dtigfeit  anjufe^en,  W 

einen  fXubenö  feine  „Äreujabna^me"  unb  einen  50?ic^el 
Slngelo  fein  3ung|leö  ©eric^t"  fc^affen  ließ,  unb  bie 
wir,  jum  Unterfc^iebe  »on  getuiffen  anbeten,  eben  a\i 

\iit  „fünjKetifc^e"  bejeic^nen.  <S.i  ftagte  fic^  k^t  alfo  nut 
noc^,  ob  t6  mit  mög(i(^  fein  wutbe,  eine  biefet  ̂ aU 
fachen  einet  ̂ inteic^enben  Slnal^fe  ju  untetjieben.  ̂ 6) 

Toav  gezwungen,  ju  folgetn,  iä)  \)<^ttt  bann  tatfd(|>li(^ 
gegtunbete  Slu^Od^t,  mein  ̂ toblem  ju  I6fen. 

Unb  idb  wagte  ben  Q^erfu(^!  .1 
^d)  fe^e  i^n  ̂ier^er  auö  meinen  papieren: 
Q5or  mir  auf  meinem  ̂ ifc^  liegt  eine  @(^iefertafe(. 

^it  einem  ©teingriffel  ifi  eine  ̂ igur  auf  fie  gemalt, 
a\xi  ber  ic^  abfolut  nic^t  flug  werbe,  ̂ ur  ein  3)romebar 
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i)at  fit  nic^t  ̂ «ine  genug,  unD  für  ein  ̂ ejierbilö :  „'2Bo  ;  ̂ 
i)l  bie  Siat^V  fommt  jie  mir  ivieber  ju  primiti»  öor.  2lm 
ebenen  mdc^te  ic^  jie  noc^  für  eine  ©d^lingpflanje,  ober 
för  ben  ®runbri§  einer  ̂ ant>farte  galten.  3c^  »örbe 
fte  mir  öergeblid^  ju  erfldren  »erfucfjen,  wenn  ic^  nid)t 
tDußte,  bo§  i^r  Urheber  ein  fleiner  Sfunge  ijl.  3c^  l^ole 
i^n  mir  alfo  öon  Croupen  avie  bcm  ©arten  f)er,  wo  ber 
^engel  eben  auf  einen  :^irfc^baum  gevettert  ifl,  unb 

frage  i^n:  „2>u,  tr>a^  ifl  baö  i)ktV' 
Unb  ber  ̂ unge  jie^t  mic^  ganj  üerwunbert  an,  t>a^ 

id)  t)ae  überhaupt  nod^  fragen  fann,  unb  fagt:  „€in 

@ulbaf !" 
©n  „@u(bat!"  Dlic^tig!  ̂ tf^t  erfenne  ic^  i^n  beutlic^! 

3)iefer  unfreiwillige  klumpen  ̂ ier  foU  fein  ̂ auc^,  biefer 
0}?aufefc^n)an}  fein  @dbel  fein,  unb  fct)rdg  über  feinem 
Dlörfen  f)at  er  fogar  noc^  fo  eine  2lrt  »on  jerbrorf>enem 
©c^wefel^olj  ju  ̂ngen,  l)a6  natürlich  »ieber  nur  feine 

^lintt  fein  fann.  3n  ber  "latl  ©n  „@ulbat"!  Unb 
ic^  fc^enfe  bem  jungen  einen  f(^6nen,  blanfgepu^tcn 
©rofct)en,  für  ben  er  iid)  nun  wa^rfcfjeinlid)  Änaüerbfen, 
Sunb^ütc^en  ober  50?a(jju(ler  faufen  wirb,  unb  er  jiel^t 
befriebigt  ab. 

IDiefer  „@ulbat"  ifl  baö,  waö  ic&  fucbte. 
■il^dmlid^  eine  jener  einfallen  !unf!Ierif(^en  '^atfa^en, 

beren  Q5ebingungen  \6)  fontroüieren  fann.  3}tein  Riffen 

fagt  mir,  jwifc^en  ibm  unb  ber  @ijtinifd)en  ?l}?abonna 
in  3)reöben  befleißt  fein  Slrt?,  fonbem  nur  ein  ©rabunter? 
fc^ieb.  Um  i^n  in  tit  2lu^enwe(t  treten  ju  laffen  unb 
i^n  fo  unb  nic^t  beliebig  anberö  ju  geflalten,  ali  er  |ei|t, 
bier  auf  biefem  f leinen  ®(^iefer»ierccf,  tatfd^Iic^  üor 
mir  liegt,  ijl  genau  Me  felbe  öefe^  tdtiQ  gewefen,  nac^ 



bcm  i>\<  ®jjtinifdi)e  OJJabonno  «bcn  bje  ©jjtinifi^e 

^]!D?abonna  geworben  i%  unb  nic^t  etwa  ein  "SBefen,  hai 
jum  35eifpiel  jtcben  9^afen  unb  »ierje^n  O^ren  {)at. 

S^jnge,  bie  ja  fic^er  auc^  n\6)t  auper  aller  "SBelt  gelegen 
^dtten!  5)?an  brauet  nur  an  bie  »erjtvirften  mesifani* 
fdben  ̂ i^lipu^lig  unb  bie  »unberlidjen  X!)lg6^en  Sllt? 
inbienU  ju  benfen.  9^ur,  tia^  eben  t>i(  Srforfc^ung  biefeö 
®efei^e^  mir  in  biefem  primitiöen  ̂ ^all  unenblic^  weniger 

(Sd^wierigfeifen  bereitet. 
35a§  (le  mir  inbelTen  tro^bem  weld)e  bereiten  würbe, 

unb  jwar  wabrfc^einlicf)  gar  nicbt  einmal  fo  uner^eb-- 
lid[)C,  glaubte  ic^  bereite  »orauöfeben  ju  bürfen.  3>enn 

wona(^  ic^  fuc^te,  war  ja  ein  fogenannteö  „urfd(^lic^e^" 
®efe^,  unb  über  biefe  i)attt  fd^on  ?OJiü  auögefagt:  „Sllle 
urfdc^lid^en  ®efe^e  finb  einer  jle  fc^einbar  »ereitelnben 

®<genwirfung  auögefe^t,  inbem  fie  mit  anberen  ©e- 
fe^en  in  Äonflift  geraten,  beren  ©onberergebniö  bem 

irrigen  entgegengefe^t  ober  me^r  ober  weniger  un»er* 

einbar  ifl."  ̂ oraueJ  benn  natürlich  refultiert,  ̂ a^  jie 
bem  naiüen  QSerjlanb  überhaupt  nic^t  in  Erfüllung  ju 
ge^en  f(t)einen! 

^d)  burfte  alfo  auf  feinen  ̂ a\l  hoffen,  ̂ a$  ®efe^, 

i>a6  alle  Äunfl  regiert,  burdb  meine  fleine  „^atfad[>e" 
fofort  flar  unb  beutli(^  wie  burc^  einen  Äriflall  ju  febn. 
3m  ©egenteil!  3d^  mu§te  mic^  bereite  baraufgefaßt 

moc^en,  eö,  fall^  ic^  eö  überhaupt  fanb,  fafl  biö  jur  Un* 

fenntlicbfeit  entjlellt  ju  finben.  *2ßaö  aber  wieber  natur# 
lic^  abfolut  ni^t  »erbinbem  fonnte,  t>a$  id)  midE)  bann 

enblic^  tro^bem  in  ber  erwunfi^ten  ̂ age  befanb.  '31dm* 
lic^  auö  ibm  nid[)t  nur  t>k  ®efe^md§igfeit  jener  fom* 
plijierteren  ̂ atfa(^e  ableiten  ju  f  6nnen,  ju  beren  Slnalpfe 
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ic^  miä}  platterbjngö  f)attt  ffir  unfd^ig  etf Idren  muflen, 
fonbern  auc^  Die  aller  übrigen  ber  Äunf!.  Unb  jwar  o^ne 
SiutJna^me!  ©anj  §ki<i)0ti9,  ob  jte  nun  ber  ̂ almi 
ober  irgenbejnem  anberen  i^rer  ©cbiete  ongel^drten.  X)ie 
Sfnbuf tion  bereite?  biefeiJ  einen  einzigen  ̂ aM  mu^te,  fall^ 
eö  überhaupt  m^glid^  war,  (le  ju  üoUjieben,  genügen, 
um,  t)orau^gefei|t  natürlich,  ta^  fte  richtig  »oU^ogen 
tvorben  war,  ̂ inreic^enbeö  ̂ aUviai  für  bie  ̂ ebuftion 

aller  überigen  ju  liefern.  Unb  ic^  »erfuc^te  (6,  3c^ 

jagte  mir:  /-^     '■ '\. .  :-:^.  •v:,,^;'-s^-r 
35ur(^  ben  fleinen  jungen  felbfl  tt>ei§  idE>,  bo§  bie 

unf6rmigcj5igur  ta  »or  mir  nid^ti  anberen  al^  ein®olbat 

fein  foll.  SlRun  lebrt  mi^  aber  bereite  ein  einziger  flü4>* 
tiger^Slicf  aufba^3«W9/l'fl§  «^  tatfdc^lic^fein@olbat 
iii.  ©onbern  nur  ein  Idc^erli^e^  ®emengfel  »on  ®fridi>en 
unb  fünften  auf  fc^tvarjem  Untergrunb. 

^d)  bin  alfo  bered[)tigt,  bereite  auö  biefer  erjlen  unb 
|ic^  mir  gerabeju  »on  felbjl  aufbrdngenben  Snvdgung 

^erauö  ju  f  onflatieren,  t>a^  ̂ier  in  biefem  fleinen  ©d^iefer* 

tafel'Opu^  Mg  DJefultat  einer  ̂ dtigfcit  öorliegt,  bie 

auc^  n\d)t  im  entfernteren  i^r  '^itl  erreid^t  f)at  3^r 
Siel  mar  ein  ®  olbat  9^r.  2,  unb  al^  il^r  ?Xefultat  offeriert 
fic^  mir  ̂ ier  nun  biefeö  tragifomifc^e! 

!5)a§  \d)  jugleic^  in  ber  £age  »dre,  auc^  noc^  ttnai 
anberen  fonjlatieren  ju  f6nnen,  ndmlic^  \ia^  ber  3unge, 

feinem  eigenen  ®e|tdnbniiTe  na^,  ganj  nai»  baöon  über* 
jcugt  mar,  M^  tai  gemefene  3»el  feiner  ̂ dtigfeit  unb 

i>a$  erjielte  ?Xefultat  ber  felben  fic^  „becften",  baöon  mill 
ic^  »orber^anb  einmal  abfe^n, weil eö  offenbaren  meiner 
5tnal9fe  nur  mittelbar  gcb6rt,  aber  id^  will  eö  mir  merf en; 
»iclleic^t  fann  idf)  e^  nod^  einmal  brausen. 
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3fdf>  5obc  alfo  bjö  jc^t  fonjlatjcrt,  ba^  jtvifd^cn  Dem 
3ie(,  baö  jtd^  bec^ungc  gejlcüt  f)aftc,unt»  Dem  3?cfu(tat, 
baö  er  in  ̂ irf (ic^feit,  ̂ »ier  auf  bem  fleinen  fi^warjen 
^dfe(clE)en  »or  mir,  emiclE>t  ̂ af,  eine  ?ücfe  flafft,  Die 
grauenhaft  gro^  ij^.  3tc^  mieber^ole :  \ia^  Mefe  ̂ urfe  nur 
für  mi(^  f  (äfft,  nic^t  aber  aui^  bereite  für  i^n  ejiflierte, 
baDon  fe^e  ic^  einjlweilen  noc^  ganj  ah, 

©c^iebe  ic^  nun  für  ba$  <2Börtc^en  Ülefultat  baö  ftc^er 

aud?  nic^f  ganj  unbejcidE>nenbe  „©d^mierage"  unter,  für 
3icl  »@o(bat"  unt»  für  ̂ücfe  „x",  fo  erhalte  i6)  ̂ierouö 
bie  folgenbe  niebli(^e  fleine  Formel:  ©c^mierage  = 
©olbat  —  X.  Ober  weiter,  wenn  i6)  für  ©(^mierage 

„Äunflmerf "  unb  für  ®olbat  liai  beliebte  „®tücf  g^atur" 
fe^e:  Äunflwerf  =  @tücf  9^atur  —  x.  Ober  noct> 

weiter,  wenn  ic^  für  Äunflwerf  »oUenbö  „Äunfl"  unb  für 
®tücf  SRatur  „"D^atur"  felbjl  fetje:  Äun|t  =  9^atur  — x. 

^iö  5icrf)er  war  unzweifelhaft  alleö  rii^tig  unb  bie 

fXed^nung  fiimmte.  '^uv,  rt>a6  „erfldrte"  mir  i^ai'^. 
25aö  erfldrte  mir  noc^  garnic^tö!  Tiamit  flanb  id^ 

leiber  immer  no^  iia  wie  ta$  befannte  alte  fc^6ne  öier? 

beinige  '$;ier  öorm  ̂ erge.  ̂ d)  mu^te  mir  fagen,  unb 
jwar  ganj  bcutli*^,  i>a^  id)  ti  a\id)  ja  re(^t  ̂ ^rte:  fo 
fc^lau  war  ber  gute  Smil,  ber  bicfe  35ürgermeiflcr  öon 
5l}Jeban,  auc^  f(^on !  9^ur  freilid),  ta^  er  jugleicf>  au(^ 
no^  fo  braufjutdppifc^  war,  \iae  üerf(^mi^te56^elc(>enx, 
bo^  icf)  einflweilen  noc^  fo  fein  öorjti^tig  offen  gelaflfen, 
glei(i>  ganj  mit  feinem  bummen,  flobigen  Temperament 
juflopfen  ju  wollen;  woburc^  fi6)  bann  natürlii^  aUe^ 
fofort  wieber  in  ben  f(^6n|len  Unftnn  »erfringeltc  unb 
ber  alte  ̂ I6b|tnn  wiebet  in  »oUfler  ̂ lüte  blühte. 
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211*  ob  jum  ?35etfpiel  baran,  Öaß  an  meinem  @ttlliaten 
feine  blanden  Än6pfe  9  (inerten,  füc  bie  bod^  bec  ®o(baf 
unter  ollen  Umfldnben  aufjufommen  f)at,  einjig  baö 

„Temperament"  meinet  Heinen  ̂ Sengefc^en^  bie  @(^u(b 
trug!  3f(^  wußte  ganj  genau:  wenn  i^  ibm  ju  •SBei^-- 
nac^jten  einen  ̂ ufd[>faOen  gefd^enft  f)dtU,  in  bem  bann 
aber  MtMiä)  aud)  mö)  fo  ein  f leinet  5!)hif(^elfc^dlcf)en 
mit  ©olbbronje  i)ättt  brin  fein  möffen,  unb  ber  3^nge 
i)&ttt  fo  fein  konterfei,  flatt  mit  einem  ©teingriffel  auf 
eine  f^warje  ©c^ieferplatte,  mit  einem  ̂ infel  auf  ein 

mi^ti  @töcf  ̂ appt  gemalt  —  bie  blanfen  Än6pfe 
wdren  ftc^er  nic^t  auiJgeblieben!  Uub  ebenfowenig  ber 
blaue  ?Xocf  unb  bie  roten  2luffd^(dge.  ̂ Olit^in,  ta^x 
würbe  bann  um  ein  paar  ̂ ointö  verringert  unb  t)\t  pp. 
iöcfe  nic^t  me^r.ganj  fo  grauenhaft  groß  geworben  fein. 

Unb  bo(^  würbe  bann  t>a6  „Temperament"  meinet  f  leinen 
50?iniatur#?D?cnjel(5  ju  biefem  ©ubtraftioniJesempel  aber 
auc^  nid[>t  tai  50?inbejle  beigetragen  ̂ aben!  €d  wdre 

im  Gegenteil  ̂ aarfi^arf  M^  felbe  gewefen,  unb  nur  t>ai 
3?efultat  ein  anbereö  geworben. 

?Rein!  2)oö  ge^eimniöoolle  x  bejlanb  alfo  auc^  m<^ 
auö  ganj  anberen  ̂ aftoren.  @o  plump  plauftbel,  \>a$ 

eö  nur  auö  bem  einen  jimpeien  „Temperament"  jufammen* 
geleimt  war,  ging  eö  Iciber  nic^t  ju  in  ber  »ertracften 

Unb  ic^  jogte  mir: 

Äunjl=g>atur— X.  35amit  locfe  ic^  no(^  feinen 

^unb  hinterm  Ofen  ̂ erpor.  ®erabe  um  biefed  x  banbelt  "^ 
tifi6)ial  2lu^  wel(^en  Elementen  e^  jufammengefe^t  ijl. 

Ob  ic&  fte  freiließ  ̂ ier  gleich  alle  unb  nun  gar  bi^  in 

ibw  legten,  feinjien  QSerjweigungen  hinein  werbe  aü$f 
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finbig  machen  fönncn,  baö  fc^eint  mir  fcf)on  je^f  me^r 
ölö  jwcifcll^aft.  5lbcr  i(^  al)nc,  t)a§  cö  üorber^anD,  um 
überhaupt  cr|l  einmal  fcjlen  ̂ obcn  unter  ben 
5ö^en  ju  füllen,  bereite  genügen  müröe,  wenn  t6  mir 
glücfte,  aud)  nur  i^rer  gröb|len,  allerfjanbgreiflidbflen 

i)abi)aft  ju  merben.  T)k  übrigen,  feiner  gedberfen,  nuan-- 

cierteren  tverben  ftc^  bann  mit  ber  '^tit  fi^on  wn  gan^ 
allein  einteilen. 

Unb  tai  i)s>h  mir,  einigermaßen  »cnigflenö,  tvieber 
ben  9)Iut.  Unb  ic^  fpann  meinen  ̂ aben  weiter  ouö. 

2llfo  Äunj1  =  Statur— X.  @c^6n.  '2Beiter.  ̂ JBoron, 
in  meinem  fpejiellen  ̂ alle,  f)atu  e^  gelegen,  ̂ a^  \)ai 
X  cntflanben  war?  ̂ a,  iici^  eö  einfach  i)attt  entfielen 
mulTen?  ̂ it  anbcren  Porten  alfo,  t)a%  mein  ©ttlbat 
fein  ©olbat  geworben  war. 

Unb  ic&  mußte  mir  antworten:  ' 
9^un,  offenbar,  in  erfler  Jinic  wenigflenö,  bocl[)  fd^on 

an  feinem  ?Olaterial.  2ln  feinen  ̂ Keprobuftionöbebin* 
gungen  rein  aH  folc^en.  ̂ c^  fann  unmöglich  auö  einem 

•^BaiTertropfcn  eine  ̂ illarbfugel  formen.  2(uö  einem 
®iücf  ̂ on  wirb  mir  i>a6  fdf)on  e^er  gelingen,  auö  einem 
^locf  Slfenbein  »ermag  idb  eö  »ollenbö. 

Smmer^in,  mußte  id^  mir  aber  wieber  fagcn,  wdre  e^ 
bod)  möglidb  gewefen,  aud)  mit  biefen  primitiöen  ̂ ituin, 
biefem  ®tift  unb  biefer  Schiefertafel  ̂ ier,  ein  S^efultat  ju 
erjielen,  ta^  i>ai  ̂ or^anbene  fo  unenblid^  rotit  i^attt 

l^inter  jtc^  jurücflaifen  f6nnen,  \ia^  id}  gejwungen  ge* 
wefen  wdre,  M6  Sugefldnbniö  ju  matten:  ja,  auf  ein 
benfbar  noc&  geringeretl?07inimumldßtfi(^  mit  biefen 
ldc()erlic^  unöoUf ommenen  50?itteln  ̂ ier  ta^  »erbammte 
X  in  ber  ̂ at  nic^t  rebujieren!  Unb  id^  burfte  gctrofl 
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bte  -^Jtjpot^efe  auf^eüen,  einem  ?l}?enjc(  bcifpicl^meifc 

wdrc  bjefe^  ein  fpielenb  i(\(i)U6  getuefen.  "^Borauö  ftc^ 
benn  fofott  ergab,  ba$  bie  jebe^malige  ®r6§e  ber  be# 
treffenben  ̂ ücfe  x  bejlimmt  wirb  nid)t  blo^  burc^  tit 

j'ebe^maligen  DJeprobuftion^bebingungen  ber  Äunf!  rein 
al$  fo(d)e  allein,  fonbern  audb  nod^  burc^  bercn  jebeö* 

malige  bem  immanenten  '^ki  biefer  ̂ dfigfeit  me^r  ober 
minber  cntfprec^enbe  ̂ anb^abung. 

Unb  bamif,  fc^ien  eö,  t)attt  \6)  a\xö)  bereite  mein  ®e* 
fe^  gefunben;  wenn  frei  lief)  öorber^anb  auc^  nur  im  erflen 

unb  gröbjlen  Umri§;  aber  t)a6  war  ja  wof)[  nur  felbfl-- 
t)erjldnb(i(^.  Unb  auf  ®runb  ber  alten,  weifen  3Rege( 
^iUi:  „2lüe  urfdc^licf)en  ©efe^e  muffen  infolge  ber 
5)?öglic^feit,  \ia^  fk  eine  ®cgenroirfung  erleiben  (unb 

jie  erleiben  alle  eine  folc^e!)  in  "^Borten  au^gefp rochen 
werben,  bie  nur  "^enbenjen  unb  ni(^t  wirf  li(^e  Erfolge 

behaupten",  ̂ ielt  ic^  eö  für  iia^  ̂ ejle,  eö  $u  formulieren, 
Toit  folgt: 

„2>ie  Äunfl  i)at  bie  ̂ enbenj,  wieber  bie 

'Statur  ju  fein.  ®ie  wirb  fie  nac^  ̂ OJa^gabe 
il^rer  jebweiligen  fXeprobuftionöbebin* 

gungen  unb  beren  ̂ anb^abung." 

'^6)  jweifeltc  jwar  feinen  5lugenblicf  baran,  ta^  mit 
ber  3««t  aud^  eine  beffere,  prdjifere  Raffung*)  moglid^ 
fein  würbe,  aber  ben  Äcrn  wenigflenö  enthielt  ja  au(^ 
biefe  bereite?,  unb  tiai  genügte  mir. 

„T)k  Äunjl  i)at  bie  ̂ enbenj,  wicber  bie  9^atur  ju 

fein.  @ie  wirb  fk  mä)  «J}?a§gabe  i^rer  fXeprobuftion^- 

bebingungcn  unb  beren  ̂ anb^abung." 

*)  ©ifjK  baitt  Seit«  186, 187. 
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3a!  T>a^  war  cö!  3)aö  \)am  mir  »orgcfcfcmebt, 

wenn  auc^  nur  t>unfcl,  fc^on  ön  jenem  crflen  '2Binter* 
abenb. 

Unb  jc^  fagfe  mit:  ' 
3(1  t»iefet  @aö  trabr,  t)aö  f)ci^t:  ifl  ba(J  ®efet  bß^ 

er  auöfogt,  ein  njirflid^eö,  ein  in  Der  TKtaiitdt  »or* 
^anbeneij,  unD  nicl[)t  blo§  ein^,  ba^  id^  mir  töricht  ein* 
bilbe,  einö  in  meinem  ©c^dbel,  bann  fl6§t  er  Öie 

ganje  biö^erige  „^fll^etif"  über  ben  Raufen.  Unb  jwar 
rettungiJloö.  ̂ on  2lri|lote(e(5  bi^  ̂ erab  auf  ''^aine. 
^enn  ̂ ola  ijl  faum  ju  rennen.  3)er  war  nur  beifen 
Papagei.  I 

T>a€  flang  freiließ  bcn  OJlunb  ettvaö  »oü,  aber  i6) 

fonnte  mir  »irflidb,  beim  beflen  "SBiUen,  nic^t  onber^ 
beifen.  35enn  id^  war  mir  barüber  fi^on  bamal^  fo  f  (ar, 

wie  ic^  e<5  mir  noc^  ̂ eute  bin.  "J^dmlicb,  ta^  aUc({,  was 

biefe  „2)ifjiplin"  biel^er  brafelt  f)at,  genau  auf  feinem 
au^gefproc^enen  ©egenteil  fu^t.  5llfo,  woblöerftanben, 

\>a^  bie  Äunft  nic^t  bie  '^enbenj  l)at,  wieber  ̂ k  '^atm 
ju  fein!  Sine  9^ait)it4t,  beren  biö^erige,  Idnger  a(^  f,wtu 
taufenb/d^rige,  unumfi^rdnfte  5lUein^errfc^aft  (eiber  nur 

allju  begreifli^  ifl.  IDenn  fte  \\i  l>it  ̂ mitM  beö  foge* 

nannten  „gefunben  ?(}?enfclE)enöer|lanbcö".  3ieneö  grob* 
fnotigen,  »ierfcbritigen  ̂ urfi^en,  beflfen  Äaptu^  gerabe 
foweit  reii^t  wie  feine  9^afe.  2lber  auc^  bei  £eibe  nic^t 

weiter!  Sngelö  t)at  unö  in  feiner  f($on  einmal  l^ier  ji* 

ticrtcn  wunberbaren  „Umwdijung"  aufö  Äöfllid^fle  m^f 
gewiefen,  wie  biefeö  Ändblein  fo  re(^t  ber  geborene  ̂ itaf 
p(>9|ifer  ifl.  „€r  benft  in  lauter  unücrmittelten  ®egen* 
fd^en:  feine  Diebe  ifl  ja,  ja,  nein,  nein,  n>ae  baruber 
ifl,  ifl  Pom  Übel,  ̂ ör  i^n  egifliert  ein  Ü^ing  entweber, 
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ober  c^  ejifliert  ni^t:  ein  ÜDing  fann  ebenfowenig  ju* 
gUJdb  e({  felbjl  unt)  ein  anbered  fein,  ̂ ofiti»  unt)  negati» 
((^ließen  einanber  obfolut  ou«;  Urfa^e  unb  ̂ irfung 

Oe^en  ebenfo  in  jlomm  ©egenfa^  ju  einanbet."  Slüein 
fo  plauftbel  me  biefe^  aUe^  ouf  ben  etOen  ̂ (icf  au^ 

fd^einen  mag,  „biefer  gefunbe  OJlcnfc^enöerflanb",  fd^rt 
Sngelö  fort,  „ein  fo  refpeffabler  ©efeüe  er  auct>  in  bem 

^au^bacfenen  ©ebiet  feiner  öier  '3[B(inbe  ifl,  erlebt 
ganj  munberbare  Slbenteuer,  fobalb  er  ftc^  in  tit  meite 

■^GBelt  ber  ̂ orfc^ung  waqt;  unb  bie  metapf)i?(tfc^e  2ln* 

fc^auung^tveife,  auf  fo  weiten,  i'e  nad^  ber  "Jl^atur  be^ 
©egenflanbeö  auögebe^nten  ©ebieten  jte  auö)  bered^tigt' 
unb  fogor  notwenbig  ifl,  06§t  boc^  jebe^Jmal  früher  ober 
fpdter  ouf  eine  @^ranfe,  lenfeit^  welcher  fi«  einfeitig, 

borniert,  obflraft  wirb  unb  fic^  in  un(6ö(ic^e  ̂ iber* 
fpröc^e  »erirrt,  weil  fie  über  ben  einzelnen  3)ingen  beren 

Sufammen^ang,  über  i^rem  @inn  i^r  "^Berben  unb  ̂ er# 
ge^en,  über  i^rer  Olul^e  i^re  Bewegung  »ergibt,  weil  jie 

öor  lauter  Räumen  ben*2Balb  nid^t  jte^t."  9^un,unb  eben 
gerabe  biefen  ̂ alb,  fagte  ic^  mir,  ber  i^r  bic^t  »or  ber 
5^afe  geOanben,  fortwä^renb,  ben  fte  i)MU  füllen  fönnen 
mit  i^rem  Ärücfflocf,  i)at  bi^l^er  au(^  bie  alte  metap^p^ 
|if(^e  ̂jl^etif  nid^t  gefe^en.  ®ie  wirb  baran  fierben,  unb : 

„über  t^rem  ®rab  ergebt  fi(^  ein  55aum,      - 

brin  fingt  bie  junge  fnad}tiqaU, 

fte  fingt  Bon  lauter  ?ie6e, 

id)  l)6r'  e*  fogar  im  bräunt!" 

^d)  mu§  innehalten ... 
2Bei§  ber  Fimmel,  wie  tiai  fommt!    5lber  man 

braucht  nur  an  bie  ̂ ufirnft  ju  benfen,  an  Ut  fct)6ne 
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mit  i^rcn  (a(^cnbcn  Sngclögrübcl^cn  unb  ̂ unbecftaufcni) 
^i\i)md}tiU6)Utn,  unb  man  fü^lt  fid)  (»fort  wittitv 

Jprifc^".  ̂ an  jiticrt  fofort  tvJcbcr  ̂ «rfel  Unt)  nun 
gar  „fwmbc"!  ♦  t 

^tim  iücblingc:  I 
i 

„@d)Iagc  bie  frommet  unb  fürd)te  bid)  nic^t,  : 

unb  ffiffc  bie  SKarfetenbcrin,  j 

bad  i(l  bic  ganje  SÖiffenfrfjaft,  ,' 
ba^  i|i  bcr  SBÄd)er  tieffler  ©init.  i  • 

I 

frommte  bie  ?eute  aüi  bcm  @ct)Iaf,  | 
trommrc  9leBeiHc  mit  Sugenbfraft,  ; 

marfdjierc  trommcrnb  immer  »oron,  .    \ 

bai  ifl  bie  ganje  Sßiffenfdjaft.  ; 
j 

I)a*  i|l  bie  ̂ egelfdje  ̂ ^ifofopljic, 

bad  i(l  ber  58fid)er  tieffler  ©inn, 

icfj  fjab'  ei  begriffen,  »eil  icf)  gefdfjeut  ; 

unb  »eil  idf)  ein  guter  Tambour  bin."  | 

3a,  baö  war  er!  3)aö  @c^tt»crt  auf  feinem  (Sarge 
funfeit,  unb  iiit  Ferren  -^ofprebiger  befpucfen  unter* 
beflfcn  feine  3!)enfmd(er.  2llfo  id^  meinte: 

3)ie  ganje  bi^^erige  ̂ jl^etif  war  nic^t,  wie  fte  fi^on 

bamit  prunfte,  eine'2Biffenf(^aftöon  berÄunfl,fonbern 
üorerjl  nur  eine  ̂ feubowiffenfc^aft  öon  i^r.  ©ie 
wirb  ftc^  juber  wahren  juEünftigen,  bie  eine@ojioIogie 

ber  Äunfl  fein  wirb  unb  nic^t,  wie  biö^er  —  felbjl  noc^ 
bei  ̂ ainc  —  eine  ̂ ^ilofop^ie  ber  Äunfl,  »erhalten 
wie  e^ebem  bie  5l(d^emie  jur  Chemie  ober  bie  Sljlro' 
(ogie  jur  Slfironomie.  Unb  wenn  une?  ber  alte,  biebere 

^ierre  ̂ ar)(e  in  feinem  prdi^tigen  „erjlen  Äoneerfationö* 

lejifon"  öon  bem  alten  Änaben  ̂ erliciuö  überliefert 
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bat,  ba^  er  „t)k  Slflrologie  ali  eine  e^nuurbige  'SBiifen^ 
fd^oft  angcfe^en,  Deren  S^re  man  erhalten  müflTe,  fofle 

e^  auc^,  waö  eö  wolle",  fo  jweijle  ic^  natürlid^  f(^on 
l^eute  nid^f,  t>a§  aud>  Die  ̂ ierrc  ̂ apleö  ber  Sufunff 
tt)iel»er  »on  folgen  feltfamen  Ädujen  »erben  ju  berichten 
baben.  ̂ e  ifl  eben  eine  ju  alfeöefc^ic^te:  bie  ̂ erliciuffe 
»erben  nie  alle! 

3bKn  gefc^moUenflen  ̂ anfaroneur  in  aestheticis, 
glaube  ic^,  ̂ aben  ik  aber  boc^  bereite  gefunben.  ̂ d) 

meine,  in  ̂ roub^on.  '^Benigjlenö  mdre  ic^  e^rli^  neu- 
gierig, tt)er  ibn  no(^  übertrumpfen  fßnnte! 

^ä)  mac^e  mir  ̂ ier  tia6  QSergnugen,  ben  betreffenben 
^aflud  tiefer  ju  bangen: 

„Le  but  de  l'artiste  est-il  de  reproduire  sim- 
plementles  objets,  sans  s'occuper  d'autre  chose, 
de  ne  songer  qu'ä  la  realit^  visible,  et  de 
laisser  l'ideal  ä  la  volonte  du  spectateur?  En 
d'autres  termes,  la  tendance  de  l'art  est-elle  au 
developpement  de  l'ideal  ou  bien  ä  une  imita- 
tion  purement  materielle  dont  la  Photogra- 

phie serait  le  demier  effort?  II  suffit  de  poser 
ainsi  la  question  pour  que  tout  le  monde  la 

r^solve:  l'art  n'est  rien  que  par  l'ideal,  ne 
vaut  que  par  l'ideal;  s'il  se  bome  ä  une  simple 
Imitation,  copie  ou  contrefa^on  de  la  nature, 

il  fera  mieux  de  s'abstenir;  il  ne  ferait  qu'6taler 
sa  propre  insignifiance,  en  deshonorant  les 

objets  memes  qu'il  aurait  imites.  Le  plus 
grand  artiste  sera  donc  le  plus  grand  id^ali- 
sateur;  soutenir  le  contraire  serait  ren- 
verser  toutes  les  notions,  mentir  ä  notre 



nature,  nier  la  beaut6,  et  ramener  la  civi* 

lisation  k  la  sauvagerie." 
Über  t»oö  W(llic^e  Ärctini^mu^Jcfxn :  „dont  la 

Photographie  serait  le  demier  effort",  bo^,  tt)ie 

ja  fafl  j'ebet  3««tung^n)if(^  (el^rt,  ft^  aud[)  5«ute  nodf) 
nJc^t  MiQmtint  f)at,  immer  no^  njd[)t,  barf  i^  »o^l 

nad)9erat)c  jlillfi^weigenb  ̂ inwcglä^eln?  ̂ e  mdre  wirf* 
lidi)  olbern,  nod^  efwoö  barouf  ju  crtDibcrn  . . . 
„Ren verser  touteslesnotions,  mentir  ä  notre 

nature,  nier  la  beaut6,  et  ramener  la  civilisation 

ä  la  sauvagerie"!  T)a$  aitt  iieb!  ?0?on  i)at  e«  fcf)on 
»on  Ui)tt  gepfiffen!  ©eine  50?e(obje  erüang  mä)  jebe^* 

mal,  fobolb  eine  neue  'iBai)tf)tit  in  @ic^t  »or!  3>o^ 
alte,  nieblid^e  Slnefbitc^en  »on  ber  feligcn  O^fen^efa« 
tombe  ppt^agoräifc^en  Singebenfenö  brauche  i^  ̂ier 

»0^1  ni^t  erfl  »ieber  aufjutuärmen?  "^Bir  ̂ aben  unö 
ja  f(^on  aUt  baröber  gefreut.  Unb  jwar  grunblid^!  — 

2)ie  Äunfl  i)at  bie  ̂enbenj,  »ieber  bie  9^atur  ju  fein, 

©ie  wirb  fie  naä^^a^Qabc  if)V(t  iebweiligenÜieprobuE* 
tiondbebingungen  unb  beren  ̂ anb^abung. 

3)a§  \>k  3nbuEtion,  bie-mir  ju  biefem  ®a^e  »er^otfen, 
e»entuell  eine  fehlerhafte  gewefen  fein  f 6nntc  unb  mitl^in 

oudb  il^r  Olefultat— alfo  eben  biefer@a^felbfl— amSnbe 
gar  ein  iUuforifi^e^,  fiel  mir  auc^  ni^t  einen  ̂ ugenblicf  lang 

ein.  3^  füllte  eben  }ubeutlid[),  ertrafbenSJ^agelaufben 

Äopf.  Unb  au^erbem  —  mir  felbf!,  ic^  »ieber^ole,  bereite 

jum  Überfluß  —  flimmten  au(^  alle  groben,  tit  id)  auf 
ba^  Stempel  ma^te.  Unb  i^  macf)te  unjäb^'Ö«-  ̂ enn 

id}  fpajieren  ging,  wenn  i^  la^,n)enn  iä)  beobachtete,  wenn 

i^biöfutierte.  3)ennfte  amöftertenmic^,n)eil  fie  flappten, 
tvie  t>u  ̂ e^ani^men  ber  SRegelbetri. 

.     ■  ■    -       i 
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3!)a§  Dabei  natürli^  a\i6)  i)mt)ttUtki  jum^cufd  ging, 
uralter  ̂ ouörat  „ou^  ber  ̂ tit  ber  ?0?arftfc^iffe  auf  ber 

fX^one",  tt)ie  3)aubet  fagt,  „unb  ber  gro^geblümten 
^ämfer",  ber  |tc^  ;e^t  pl^^Iic^,  au^  »eid^en,  »o^ligen 
^infeln,  mitten  auf  tae  fd^dbigfle  @tra§enpflaOer  ge* 
fc^Icubert  faf),  wo  ihm  t)\t  @onne  in  alle  W(^er  f^ien, 
fo  jum  ̂eifpiel,  um  nur  ein^  ̂ erau^jugreifen,  \>\t  ganje 

fc^ßne  fogenannte  „^aufunjl",  tk  fomofe  ©c^legelfc^e 
„gefrorene  50luftE",  ober  bie  ftc^  felbfl  ̂ aine  noc^  feinen 
fingen  :^opf  jerbrod^en,  fonnte  mic^  felbfberfldnbli^ 
nic^t  irritieren  au(^  nur  ein  Q5iertelfefönb(^en  lang, 

benn  barauf  war  ic^  gefa§t  gewefen  fi^on  »on  »ome* 
herein.  I5ie  falfc^e  ÜDeutung  jweier  3al^rtaufenbe  i)atu 
tik  3)inge  eben  nottvenbigenveife  nac^  unb  nad)  in  bie 

munberlid^Ocn  <33errenf  ungen  jroingen  muffen.  Unb  wenn 
meine  iJormel  jtf^t  biefe  ̂rofrufle^öerfu^e  aud^  fofort 
unb  fi^arf  al^  folc^e  »iberfpicgelte,  fo  fonnte  mir  \>ai 
eben  nur  ein  ̂ errei^  me^r  für  jte  fein.  9^id^ti5  weiter. 

3)er  Äölner  35om  unb  ein  Äo(^l6|fel,  fagte  id^  mir, 

mögen  ja  »on  'Statur  immerhin  in  ein  unb  bie  felbe  SXubrif 
gehören;  id)  mi^  \ia6  nic^t;  aber  ein  griecf)ifd^er  Tempel 

unb  ein  SidE>enborfff(^eö  ̂ ieb  werben  t$  nie;  ebenfo« 
wenig  vok  eine  35utterblume  unb  eine  ̂ liegenflappe, 

ober  eine  ©temfi^nuppe  unb  eine  fXegenfdbirmfrücfe.  — 
^i  mag  ja  ein  Jammer  fein,  aber  eö  ifl  bod^  nun  ein« 
mal  fo:  eine  ©d^u^bürfle  f)at  bod^  nun  einmal  feine 

50?ildbbrüfen;  unb  wenn  m<^  aller  fogenannter  „3ibealiö* 

muö"  ber  '2ßelt  fic^  jufammentut  wk  ein  ̂ am,  um 
i^rwelcbeanjulügen!  EstutestI  35a^  war  mein  ̂ aliö# 
man.  Unb  id)  gefiele  nac^trägli^  gern,  er  l^at  mir 
brillante  SMenfle  geleiftet! 
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^ro^öcm  ober  mu^tc  ic^  mit  tnoä)  fögcn,  war  mein 

„®cfe^"  für  i'cbcn  anbeten  a(ö  mic^  felbjl  öoröerbanb 
nur  erfl  eine  ̂ »jpof^efe.  ̂ an  fonnte  eö  anerfennen, 
ober  auc^  nic^t.  3fe  na^bem.  T)n  infeüeftueUe  ©tanb 
beö  febe^mal  betreffenden  entfi^iet»  alleö.  3)a§  man 
eö  allgemein  anerfannte,  ba§  eö  ©ebraud^^wert 
erhielt.  Daß  man  feine  hatten  ju  Heinet  ?0?önje  fdjlug 

unt)  bamit  „wettete",  batauf  butfte  \6)  biUigetweife 
nict>t  2lnfptu(^  et^ebcn,  beöot  ee5  mir  nic^t  gelungen  war, 
eö  auc^  ju  beroeifen.  Unb  \ia6  fonnte  id^  felbflüerfldublic^ 
nur  baburi^,  M^  id)  eben  t)k  gefamte  ̂ ntwicfclung, 
wie  jte  ftc^  tatfdc^Iic^  öoUjogcn,  einfach  auö  i^m  berleitetc. 
3)a^  i(^  nac^wieö,  wie  fk  aueJ  ibm  ̂atte  emporwat^fen 
müfen,  ganj  üon  fe(b|l  unb  allmd^Iic^,  Yok  ani  ibrem 
Äeim  eine  ̂ flanje.  Srfl  bann,  fagte  icb  mir,  burfte  id) 
bie  ̂ eber  enblic^  beifeite  legen,  erfl  bann  i)atu  icb  t>k 
5iufgabe,  i>k  icb  mir  bamalö,  an  jenem  ̂ interabenb, 
gebellt  f)attt,  wirflic^  gelöfl. 

Unb  in  ber  '^atl  3c^  war  nai»  genug,  mic^  <m^ 
an  biefen  '^eil  meiner  Slrbeit  beranjumacbcn.  3>er  ̂ itel 
meinet  ̂ ucbeö  i)attt  jid^  fc^on  ergeben,  mübeloö  aui  bem 

^orbergegangenen,febltealfo„nurno(^"baeJ^uc^felbn: 

„@ojiologie  ber  Äunf!. 

Precedee  par  une  lettre  ouverte  ä  M.  £mile  Zola". 

35atJ  nabm  fid^  febr  f(^6n  au^,  rod^  erfreulid^  nac^ 

®cbicf,  unb  au^erbem  „pa^tc"  eö  fogar!  l 
3c^  muf  Idcbeln,  wenn  ic^  baran  benfe:  €ine  ̂ r)taf 

mibe  beö  (2^bcop^,  ju  ber  »iellei^t  nodb  niä)t  einmal  eine 
ganje  ®encrati»n  t>on  Slrbeitern  auöreicbte,  f)atu  i^ 
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Änirpg  mit  übernehmen  »ollen,  in  „fünf  35ietminuten" 
aufjuf(f)0(^feln! 

2lber  id^  gefiele,  e^  geniert  micl[)  ̂ eute  md)  nid^t.  ̂ e- 
geifterung  ijl  feine  ̂ eringöwore.  J^at  l»oc^  fc^on  ®oet^e 
einmal  biefe  Sntöecf  ung  gemalt!  Unb  fo  ifl  te  mir  benn 

l^eute,  noc^frdglii^,  nur  ein  beru^igenber  ̂ eweifJ  bafür, 

tt)ie  njunberbör  ftmfon#arf  bamal^  mein  „®laubc"  war. 
Unb  t>ae  erfreut  immer.  2lu^  in  ber  Erinnerung  noc^. 
Slber  ben  offenen  ̂ rief  an  3olö  »enigflenö  brad^te  ic^ 

ju  Rapier.  Unb  jtvar  an  brei  prächtigen  @ommer»or* 
mittagen  ibpllifc^  auf  einer  großen,  blumenumblö^ten 
Q)eranba  mitten  im  ̂ arf  öon  ̂ ^ieberfc^ön^oufen, 
umtaumelt  »on  @dr)metterlingcn,  »on  benen  einer,  ein 

3itronenfalter,  ftd^  fogar  big  in  mein  "Tintenfaß  »erirrte. 
3c^  ̂ ob  mir  ben  armen  jungen  auf.  Sr  jiert  ̂ eute  noc^, 

neben  biöerfen  „blauen  @(^leifen"  unb  alten  ̂ apierfförf? 
c^en,  auf  t>k  anbere  ̂ eute  'ordnen  geweint  l^abcn,  mein 

„sDlufeum". 
^ä)  will  nic^tö  befi:aubieren.  ̂ 6)  gebe  tidi  betreffenbe 

©c^riftjlucf  l^ier  wieber: 

Monsieur, 

Dans  la  preface  de  la  „Campagne",  demifere 
Oeuvre  de  votre  critique,  vous  avez  ecrit: 

„Aujourd'hui,  me  voilä  dans  la  retraite. 

Depuis  quatre  mois,  j'ai  quitte  la  presse,  et  je 
compte  bien  n'y  point  rentrer,  sans  vouloir 
toutefois  m'engager  ä  cela  par  un  serment 
solennel.  C'est  un  etat  de  bien-etre  profond, 
ce  desinteressement  de  l'actualite,  cette  paix 
de  l'esprit  applique  tout  entier  ä  une  oeuvre 
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unique,  surtout  au  sortir  de  seize  annees  de 

joumalisme  militant.  II  me  semble  qu'un  peu 
de  paix  se  fait  dejä  sur  mes  livres  et  sur  mon 
nom,  un  peu  de  justice  aussi.  Sans  doute, 

lorsqu'on  ne  m'apercevra  plus  ä  travers  les 
colferes  de  la  lutte,  qu'on  verra  simplement  en 
moi  le  travailleur  enferme  dans  l'effort  solitaire 
de  son  oeuvre,  la  legende  imbecile  de  mon 
orgueuil  et  de  ma  cruaute  tombera  devant  les 

faits." Vous  avez  raison,  Monsieur.  Six  ans  se  sont 
6coul6s  depuis,  et  chacun  a  contribu6  ä  r^aliser 
votre  prediction.  On  a  fini  par  voir  dans  vos 
etudes  un  plaidoyer  personnel.  On  a  s^pare  le 

critique  du  romancier;  on  convient  qu'il  a 
cherche  la  verite  passionnement,  ä  l'aide  de 
methodes  scientifiques,  souvent  meme  contre 

ses  propres  oeuvres;  on  a  compris  qu'il  a  obei 
ä  l'impulsion  du  siecle.  S'il  y  a  cependant  encore 
aujourd'hui  des  gens  qui  s'entetent  ä  dire  que 
le  naturalisme  —  cette  rhetorique  de  l'ordure! 
—  n'est  qu'une  invention  que  vous  avez  lanc6e 
pour  poser  „l'Assommoir"  comme  une  Bible, 
ces  gens-lä  appartiennent  precisement  ä  la  cate- 
gorie  de  ces  Saints  qui,  selon  votre  propre 
expression,  se  sont  fait  un  petit  naturalisme  k 

leur  usage.  Vous  avez  ecrit  „blanc",  et  ils  lisent 
„noir".  C'est  ä  juste  titre  que  vous  avez  r^pondu 
ä  ces  plaisantins:  De  cette  fa?on,  Messieurs, 
nous  ne  nous  rencontrerons  jamaisl  Mais,  gräce 

ä  Dieu,  ces  gens  ne  comptent  pour  rien.  N'en 
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parlons  plus.  Teile  est  aujourd'hui  la  vraie 
Situation:  Votre  victoire  est  definitive.  C'est 
un  fait  Evident  que  personne  ne  saurait  nier. 
Pendant  que  la  m6diocrit6  hurlait  et  protestait, 
vous  etes  all6  en  avant,  vous  avez  fait  votre 

besogne.  Vous  avez  dit  que  c'est  le  propre  du 
genie  de  s'affirmer  au  milieu  des  obstacles,  et 
qu'il  faut  mesurer  un  ecrivain  ä  l'^cole  qu'il 
laisse  et  ä  son  action  sur  l'intelligence  generale 
de  son  siecle.  Si  cela  est  vrai,  vous  pouvez, 
Monsieur,  dormir  tranquille.  Ayant  fait  de  la 
passion  du  Vrai  une  religion  en  dehors  de 
laquelle  vous  avez  nie  tout  espoir  de  salut,  vous 
vous  etes  donne  la  joie  rare  de  dire  tout  haut 

ce  que  vous  aviez  pense  tout  bas.  Aujourd'hui, 
apres  vingt  annees  de  lutte  contre  la  sottise  et 
la  mauvaise  foi,  vous  avez  abouti  au  triomphe. 

Lavieillesse  n'est  pas  encore  venue  etd^jävous 
avez  conquis  le  public ;  les  reputations  de  carton 
se  sont  effondr^es  autour  de  vous,  et  lorsque 
vous  vous  en  irez  un  jour,  ce  sera  dans  la  gloire, 
rassure  sur  la  solidite  du  monument  que  vous 
laissez.  Vos  grandes  oeuvres  resteront. 

Cependant,  une  generation  deplace  l'autre; 
et  c'est  vous-meme,  Monsieur,  qui  avez  dit  que 
la  lutte  contre  les  Conventions  est  loin  d'etre 

tenninee  et  qu'elle  durera  sans  doute  toujours. 
Et  c'est  ainsi  que  vous  nous  avez  encouragös 
ä  creuser  le  sillon  davantage,  si  nous  le  pou- 
vons:  „Vous  etes  jeunes,  revez  donc  de  con- 
querir  le  monde.  Exagerez  votre  audace,  songez 
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qu'il  vous  faut  d^passer  vos  ain^s  pour  laisser, 
ä  votre  tour,  de  grandes  oeuvres.  Le  metier 
vous  glacera  assez  vite.  Chaque  conquete  sur 

la  Convention  est  marquee  par  une  gloire;  per- 

sonne n'est  grand  s'il  n'apporte  dans  ses  mains 
saignantes  une  verite.  Le  champ  est  immense, 

infini.  Toutes  les  generations  peuvent  y  mois- 

sonner.  J'ai  termine  ma  täche,  mais  la  votre 
commence.  Continuez-moi,  allez  plus  avant, 
faites  plus  de  clarte.  Je  vous  cede  la  place  par 

une  loi  fatale ;  je  crois  ä  la  marche  de  l'humanite 
vers  toutes  les  certitudes  scientifiques.  Et  c'est 
pourquoi  je  vous  prie  de  reprendre  mon 

combat,  d'etre  braves,  de  ne  pas  avoir  peur  de 
Conventions  que  j'ai  entam^es  et  qui  cederont 
devant  vous,  dussiez-vous,  un  jour,  par  des 

oeuvres  plus  vraies,  faire  pälir  les  miennes". 
Bravo  I  Je  ne  connais  pas  de  paroles  plus 

courageuses  et  plus  nobles.  Vous  allez  meme 
plus  loin;  vous  suppliez  les  jeunes  ecrivains 
de  reagir  contre  vos  procedes  litteraires.  Car, 

vous  le  confessez  vous-memes,  vous  tous  qu'on 
est  convenu  d'appeler  naturalistes,  ceux  meme 
qui,  comme  vous  par  exemple,  ont  la  passion 
de  la  verite  la  plus  exacte;  vous  tous  etes 

gangrenes  de  romantisme  jusqu'aux  moelles. 
Vous  vous  en  etes  souvent  plaint.  Vous  avez, 
en  effet,  commenc^  ä  voir  oü  vous  allez,  mais 
vous  pataugez  encore  en  plein  degel  de  la 
rh^torique  et  de  la  metaphysique.  Je  ne  vous 

demens  pas,  Monsieur.   Je  ne  fais  qu'admirer 
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franchement  votre  connaissance  de  vous-meme. 

Vous  ne  voulez  pas  etre  illogique;  vous  con- 
fessez  parfaitement  que  le  naturalisme  aurait 

tort  s'il  d^clarait  etre  la  forme  definitive  et 
complete  de  la  litterature,  celle  qui  a  lentement 

muri  ä  travers  les  äges.  Vous  croyez,  au  con- 

traire,  s'il  en  devait  etre  ainsi,  qu'il  tomberait 
dans  les  memes  droleries  que  le  romantisme. 
Puis  vous  ajoutez: 

„Que  deviendra  l'evolution  naturaliste?  Je 
l'ignore.  L'imagination  prendra-t-elle  sa  revan- 
che  contre  l'analyse  exacte?  Peut-etre  bien.  Et, 
d'autre  part,  le  naturalisme  aura-t-il  un  long 
regne?  Je  le  crois,  mais  je  n'en  sais  rien.  Ce 
qui  m'importe,  c'est  que,  dans  cinquante  ans, 
si  le  mouvement  a  avorte,  il  ne  se  trouve  pas 
de  naturalistes  assez  sots  pour  dire  comme  les 
vieux  romantiques:  Nous  refusons  de  vider  la 
place,  parce  que  nous  sommes  la  litterature 

parfaite". Certes,  je  connais  trop  bien  les  faits  pour 

risquer  l'affirmation  ridicule  que  le  mouvement 
naturaliste  a  dejä  avorte;  bien  au  contrairel  si 

Ton  n'entend  par  le  mot  „naturalisme"  que  le 
simple  retour  ä  la  nature,  je  suis  meme  com- 
pletement  de  votre  avis:  le  naturalisme  va 

s'elargir  de  plus  en  plus;  il  n'a  fait  que  commen- 
cer;  on  ne  peut  prevoir  encore  jusqu'oü  il  ira; 
il  est  l'intelligence  meme  du  siede.  Je  suis  tout 
ä  fait  de  votre  avis,  lorsque  vous  dites  ä  un  autre 
endroit:  „Croit-on  arreter  ce  mouvement  en 
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faisant  remarquer  que  les  Conventions  sub- 

sistent  et  se  deplacent?  Ehl  c'est  justement 

parce  qu'il  y  a  des  Conventions,  des  barri^res 
entire  la  Verit6  absolue  et  nous,  que  nous  luttons 

pour  arriver  le  plus  pr&s  possible  de  la  V^rit^l" 
Oui,  pK)ur  arriver  le  plus  pres  possible  de  la 

Verit^l  Nous  croyons,  nous  aussi,  que  tel  est 
le  but  de  tout  art.  Mais,  helasl  Dieu  sait  oü 

nous  en  sommes  au  sujet  de  la  verite,  malgre 

le  mouvement  dont  vous  vous  etes  fait  le  porte- 
drapeau.  II  vaut  mieux  ne  pas  en  parier.  Pour 
arriver  le  plus  prfes  possible  de  la  verite  1  Je  le 
r^pfete:  tel  est,  ä  nos  yeux,  tel  est  bien  le  but 
de  tout  art.  Mais  pour  arriver,  non  seulement 
le  plus  pres,  mais  encore  le  plus  vite  possible, 
il  faut  ayoir  une  methode,  il  faut  connaitre  les 

lois  auxquelles  l'art  tout  entier  est  soumis.  Or, 
ce  sontprecis^mentces  lois,  qu'änotreavis,  vous 
n'avez  pas  encore  decouvertes,  et  quant  ä  votre 
methode,  nous  la  croyons  encore  empirique.  Ce 

n'est  pas,  comme  vous  le  croyez,  votre  „tralala 

romantique"quicomprometvotreformule,  c'est 
le  fond  meme  de  cette  formule.  II  ne  s'agit  donc 
plus  pour  nous,  les  plus  jeunes,  de  la  d^gager  et 

de  l'asseoir  —  une  besogne  que  vous  avez  laissee 
expressement  ä  vos  „fils",  croyant  vous^tre  trop 
echauffe  dans  la  lutte  pour  y  avoir  eu  le  calme 

necessaire— ,il  s'agit  d'en  formulerunenouvelle, 
ä  savoir  la  „vraie":  la  formule  qui  se  confond 
avec  les  faits.   Car  nous  admettons  complfete- 

ment  votre  condusion:  „II  faut  que  l'anarchie 
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litt^raire  finisse;  il  faut  qu'un  etat  solide  soit 
fonde."  Mais  sur  des  formules  faussesonn'^di* 

fie  rien  de  solide.  Or,  c'est  justement  la  vraie 
formule  que  nous  croyons  avoir  trouvee.  II  en 

est  ainsi;  eile  sera  complfete,  cette  evolution  im- 
mense qui,  comme  vous  le  dites,  part  du  pre- 

mier  cerveau  pensant,  et  que  vous  avez  intitu- 
lee  naturalisme,  definition  contre  laquelle  nous 

n'avons  rien  ä  redire.  Car,  je  le  repete,  jene  nie 
personne,  et  surtout,  ce  n'est  pas  vous  que  je 
songe  ä  nier. 

Tout  ä  fait  comme  vous  l'avez  fait  nagufere,  je 
vais  ä  present  definir  le  passe  pour  bien  demon- 

trer  que  c'est  bien  le  passe  et  que  les  lettres  doi- 
vent  entrer  dans  une  periode  absolumentnou- 

vellequ'ilfautdegagertres  nettementsi  l'onveut 
eviter  les  regrets  inutiles  et  marcher  ä  l'avenir 
d'un  pas  r^solu.  Certes,  ä  präsent  encore,  lessots 
ne  manqueront  point.  Mais,  quant  ä  moi,  je  n'ai 
la  pretention  ni  de  prophetiser  ni  de  pontifier :  je 

täche  tout  simplement  d'etudier  ce  qui  se  passe 

et  de  prevoir  ce  qui  sera,  en  m'appuyant  sur 
ce  qui  a  ete.  Moi  non  plus  je  n'invente  rien; 
moi  aussi  je  fais  mieux;  moi  aussi  je  continue. 
Je  dis  tout  comme  vous  autrefois:  „Je  ne  suis 

qu'un  simple  analyste,  tourmente  par  le  besoin 
du  vrai."  Je  crois  demontrer  par  lä  qu'il  existe 
quelque  parente  entre  moi  et  le  temps  oü  je  vis. 

Sans  doute,  les  memes  causes  appliquees  ä 
des  objets  semblables  doivent  produire  les 

memes  effets.  Aussi  vous  a-t-on  reproche  d'etre 
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un  fils  ingrat  du  romantisme.  Vous  avez 
Proteste.  Je  suis  sür  de  mon  coup:  le  jour 
viendra  oü  Ton  nous  reprochera  egalement 

d'etre  des  fils  ingrats  du  naturalisme.  Mais, 
nous  aussi  nous  protesterons.  Non,  nous 

ne  payons  pas  d'ingratitude.  Nous  savons  que vous  avez  combattu  le  bon  combat  de  la  v6rit6 

autant  que  vous  l'avez  pu,  et  nous  sommes 
pen^tr^s  d'admiration  et  de  reconnaissance 
pour  vous.  Nonl  Nous  ne  le  nions  pas.  Vous 
avez  senti  tressaillir  en  vous  les  verit^s  de 

l'avenirl  Si  vous  avez  balbutie,  c'est  que  vous 
vous  etes  trouv^  au  seuil  d'un  siecle  de  science  et 
de  r^alite,  et  vous  avez  chancel^,  par  moments, 

comme  des  hommes  ivres,  devant  la  grande  lu- 
eur  qui  se  levait  devant  vous.  Mais  vous  avez 
travaille,  vous  avez  prepare  la  besogne  de  vos  fils. 

Et  ces  fils,  je  le  repete,  c'est  nous.  Et  si  vous  avez 
€t€  ä  l'heure  de  la  d^molition,  lorsqu'une  pous- 

siere de  plätre  emplissait  l'air  et  que  les  decom- 
bres  tombaient  avec  fracas,  nous,  plus  heureux 

peut-etre.noussommesäl'heuredelareconstruc- 
tion  de  l'edifice.  Mais  vous  n'avez  point  ä  vous 
en  plaindre.  Vous  avez  eu  les  joies  cuisantes, 

l'angoisse  douce  et  amere  de  l'enfantement; 
vous  avez  eu  les  oeuvres  passionnees,  les  cris 
libres  de  la  v^rite,  tous  les  vices  et  toutes  les 

vertus  des  grands  siedes  ä  leur  berceau.  Que 

les  aveugles  nient  vos  ejfforts,  qu'ils  voient  dans 
vos  lüttes  les  convulsions  de  l'agonie,  lorsque 
ces  lüttes  etaient  les  premiers  begaiements  de 
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la  naissance. . . .  Ce  sont  des  aveugles.  Vous  les 
haissez,  et  nous  faisons  de  meme.    ^  •     : 

Mais,  je  le  r^pfete,  l'evolution  sociale  et  litte- 
raire  a  continu^  et  nous  sommes  aujourd'hui 
ä  une  tout  autre  6poque.  Inutile  de  discuter, 
de  dire  que  ce  mouvement  qui  nous  empörte 
vers  la  v6rite  est  bon  ou  mauvais:  il  est,  cela 
suffit;  nous  lui  ob6issons,  de  gr6  ou  de  force. 

C'est  un  travail  humain  et  social  sur  lequel  des 
volontes  isolees  ne  peuvent  rien.  Je  sais  bien 

que  les  mediocres  d'aujourd'hui  voudraient 
nous  arreter  sous  pretexte  qu'il  n'y  a  plus  de  re* 
formes  ä  accomplir  et  que  nous  sommes  arriv^s 
en  litterature  ä  la  plus  grande  somme  de  v6rit6 
possible.  Eh  quoi!  de  tout  temps  les  mediocres 

ont  dit  cela.  Est-ce  qu'on  arrete  Thumanit^, 
est-ce  qu'on  enraye  jamais  sa  marche  en  avant? 
Que  l'art  perisse  s'il  nous  est  d^fendu  d'en 
rompre  le  cadre  Conventionneil  Mais  nous 
le  romprons.  II  ne  perira  pas! 

Vous,  Monsieur,  vous  avez  ete  ä  l'aise  panni 
votre  generation.  Je  veux  l'etre  aujourd'hui 
dans  la  mienne.  Vous,  vous  etes  constitue  le 
defenseur  de  la  realite.  Eh  bien,  moi  aussi  je 
me  constitue  defenseur,  non  contre  quelque 
vieux  romantique,  mais  contre  vous. 

Vous  vous  etes  imagine  que  la  nouvelle  evo- 
lution  que  vous  avez  pressentie  et  dont  la  pre- 
miere  manifestation  est  precisement  ce  livre-ci, 
pousserait  les  auteurs  et  le  public  vers  plus  de 
simplicite  et  de  verite.  Vous  ne  vous  y  etes  pas 
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trompe.  Ce  que  vous  n'avez  pu  que  commen- 
cer,  notre  evolution  l'accomplit:  eile  fait  table 
rase  de  toutes  les  esthetiques  qui  courent  les 
rues  ä  cette  heure,  et  cela  sans  en  excepter  la 

votre.  Aussi,  je  le  crois,  est-elle  profondement 

moderne,  en  apportant  la  note  „naturaliste" 
dans  toute  son  intensite.  Vous  pourrez  vous 
en  convaincre  en  lisant  les  pages  suivantes. 

Mon  grand  desir  etait  de  succeder  ä  vous  qui 

etes  mon  grand  modele,  c'est-ä-dire,  je  voulais 
etre  juste.  Et  tout  d'abord,  je  vais  reproduire exactement  votre  theorie.  Vous  vous  assurerez 

que  je  ne  vous  prete  pas  des  opinions  qui  ne 

sont  pas  les  votres.  Je  ne  me  rends  qu'ä  votre 
propre  invitation,  suivant  le  bon  conseil  que 
vous  avez  donne  autrefois  ä  M.  Charles  Bigot: 
„Je  ne  lui  demande  pas  de  penser  comme  moi, 
je  le  supplie  simplement  de  ne  pas  denaturer 

ma  pensee.  Qu'il  attaque,  mais  qu'il  comprenne 
d'abordi"  Et  si  vous  voulez  vous  empörter  en 
tonnant:  „Eh!  Diablel  je  n'ai  pas  detheoriel" 
commevous  l'avez  fait,  autrefois,  avecM.  Henry 
Fouquier,  je  vous  rappellerai  tranquillement 

votre  propre  declaration :  „J'ai  ma  petite  theorie 
comme  un  autre,  et  comme  un  autre,  je  crois 

que  ma  theorie  est  la  seule  vraie."  Vous  voyez 
que  je  vous  ai  bien  comprisl  Je  tächerai  ensuite 
de  demontrer  que  le  fond  de  cette  theorie  est  le 

meme  que  celui  de  toutes  les  theories  prece- 
dentes,  sans  exception,  ce  que  du  reste  vous 

ne  contesterez  sans  doute  pas  vous-meme,  et 
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je  m'efforcerai  de  montier  que  precisement  ce 
fond  est  faux.  Enfin,  j'indiquerai,  en  concluant, 
quelle  est,  selon  moi,  la  vraie  formule,  la  for- 

mule  definitive.  Car  je  ne  crains  point  qu'un 
pareil  effort  soit  aujourd'hui  ridicule.  N'est-ce 
pas  vous-meme  qui  avez  ecrit:  „Tous  les  pro- 
blemes  ont  ete  remis  en  question,  la  science  a 
voulu  avoir  des  bases  solides,  et  eile  en  est 

revenue  ä  l'observation  exacte  des  faits.  Et  ce 

mouvement  ne  s' est  pas  seulement  produit  dans 
l'ordre  scientifique;  toutes  les  connaissances, 
toutes  les  oeuvres  humaines  tendent  ä  chercher 

dans  la  realite  des  principes  fermes  et  d^fini- 

tifs?"  C'est  donc  vous-meme,  Monsieur,  qui 
avez  justifie  mes  recherches.  Si  elles  sont 
vaines,  si  je  me  suis  egare,  tant  pis  pour  moi. 
Je  ne  peux  que  souscrire  de  tout  mon  coeur 
ä  votre  bonne  et  vaillante  parole:  „Que  les 

faibles  meurent,  les  reins  casses,  c'est  la  loil" 
Mais  je  ne  me  suis  pas  trompe;  je  ne  mour- 

rai  pas,  les  reins  casses;  c'est  mon  siecle  lui- 
meme  qui  m'emporte.  Car,  je  le  repete:  c'est 
par  notre  formule  que  se  manifeste  enfin  la 

grande  Loi  jusqu'ici  obstinement  niee,  et  qui 
est  la  base  de  tout  art.  Et  si  vous  ne  jugez 

ce  que  nous  comprenons  par  le  mot  d'art  que 
comme  une  marche  longue  et  en  apparence 

souvent  interrompue  vers  la  Verit^,  notre  for- 

mule n'est  que  le  triomphe  definitif  que  vous 
avez  si  vivement  souhaite  vous-meme.  Je  n'im- 
provise  pas  une  fantaisie,  je  constate  un  fait, 
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rien  de  plus.  Et  j'ajoute,  tout  comme  vous, 
que  quiconque  voudra  barrer  le  chemin  ä  ce 

fait,  sera  empörte.  Ouil  quiconque  recule  de- 
vant  un  seul  des  obstades  pr^tendus  insurmon- 
tables,  d^serte  sa  propre  besogne  et  en  subita 
la  peine,  meme  dans  sa  victoirel 

Mais  je  n'en  ai  pas  peur,  Monsieurl  Celui 
qui,  comme  vous,  doit  tout  ä  la  puissance  de 

l'observation  et  de  l'analyse,  qui,  comme  vous, 
s'est  grandi  par  la  logique  et  par  la  verit6,  ne 
se  heurtera  pas  ä  quelque  Convention  ridiculel 

Quelles  sont  donc  les  Conventions  qu'on  n'a 
pas  encore  renversees?  II  faut  laisser  cet  epou- 
vantail  pueril  aux  critiques  de  profession  qui 

pataugent  lä-devant,  avec  des  cris  de  volailles 

effarouchees.  Mais  quand  on  a  l'honneur 
d'etre,  non  seulement  un  grand  romancier. 
mais  encore  un  grand  homme,  ce  qui  est  peut- 

etre  plus  encore,  et  de  s'appeler  Emile  Zola, 
on  s'assied  sur  la  Convention  et  on  la  nie.  Elle 

n'est  pas,  parce  que  nous  ne  voulons  pas  qu'elle 
soit.  —  Vous  en  souvenez-vous?  C'est  vous- 
meme,  Monsieur,  qui  avez  dit  autrefois  de  telles 
paroles  ä  M.  Edmond  de  Goncourt. 

Avant  de  finir,  il  ne  me  reste  qu'ä  me  justi- 
fier  envers  vous  de  la  forme  de  cette  lettre.  Elle 

n'est  guere  composee  que  de  vos  propres  pa- 
rolles  cueillies  qa  et  lä  dans  les  sept  volumes 

de  votre  critique.  Je  ne  pouvais  pas  agir  autre- 
ment,  parce  que  je  ne  maitrise  point  assez  votre 
belle  langue,  pour  opposer  ä  un  si  fin  styliste 
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un  plus  grand  nombre  de  periodes  qui  me 

seraient  propres,  et  puis  —  vous  me  pardon- 
nerez,  Monsieur,  si  je  vous  pille  de  nouveau 

—  je  voulais  aussi  autant  que  possible  tirer 
profit  de  tous  les  documents  qui  me  sont  four- 

nis.  Je  ne  fais  aujourd'hui  que  ce  que  vous 
avez  fait  vous-meme  autrefois:  je  marche  les 

yeux  fixes  vers  un  but  determine,  et  j'utilise 
en  route  tous  les  appuis  que  je  rencontre. 

D'ailleurs,  je  vous  renvoie  ä  votre  propre  con- 
fession:  „J'attends  toujours  un  adversaire  qui 
consente  ä  se  mettre  sur  mon  terrain  et  qui  me 

combatte  avec  mes  armes".  Cet  adversaire,  le 
voici.  Je  vous  cite  aussi  souvent  que  pos- 

sible. Car  je  dis  tout  comme  vous:  „Je ne  veux 

rien  inventer",  et  j'ajoute:  meme  pas  dans  l'ar- 
rangement  des  mots.  En  tout  cas,  mon  artifice 

vous  permettra  tout  au  moins  de  vous  persua- 
der  que  j'ai  lu  les  livres  dont  je  parle  .  .  . 

Je  termine  en  disant: 

Si  ce  que  vous  avez  ecrit  est  vrai,  c'est-ä-dire 
qu'il  est  bon  ä  notre  epoque  de  trouble  que 
des  hommes  de  courage  se  levent  et  disent  ce 

qu'ils  pensent,  vous  ne  devez  pas  me  con- damnerl 

Si  encore,  ce  que  vous  avez  ecrit  est  vrai,  c'est- 
ä-dire  que  vous  aimez  les  gens  carres  dont  les 
opinions  sont  absolumentcontraires  auxvotres, 
vous  ne  devez  pas  me  detesterl 

Si  enfin  ce  que  vous  avez  ecrit  est  vrai,  c'est 
ä  dire  que  vous  etes  pour  les  hommes  coura- 
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geux  qui  ontla  brutalit6  du  vrai,  qui  enjambent 
les  regles  re^ues,  vous  ne  devez  pas  etre  contre 
moil 

Je  sais  bien  que,  jetant  ce  livre  dans  le  monde, 
je  risque  la  paix  de  mon  existence.  Mais  je  ne 
vous  attaque  pas  pour  avoir  le  plaisir  enfantin 
de  croiser  ma  pauvre  plume  avec  la  votre;  je 
vous  attaque  tout  simplement  pour  faire  de  la 

verit6,  si  je  puis.  Rien  de  plus.  N'est-ce  pas 
encore  une  fois  vous-meme,  Monsieur,  qui  avez 

affirme  qu'il  ne  faut  pas  croire  le  public  avide 
de  mensonges?  Les  verites  le  bousculent,  et  il 

arrive  qu'il  commence  par  protester  et  par 
s'emporter;  mais  si  on  le  laisse  reflechir,  les  ve- 

rites s'imposent  et  le  ravissent.  Vous  confessez 
que  voüs  vous  etes  imagine  que  les  lecteurs 

aiment  ä  etre  remues  dans  le  train-train  quo- 
tidien  de  leurs  idees;  cela  les  passionne,  les  in- 

struit,  les  pousse  en  avant.  C'est  pourquoi  vous 
n'avez  jamais  hesite  ä  dire  tout  ce  que  vous 
pensiez,  meme  lorsque  vous  etiez  convaincu 
que  beaucoup  de  vos  lecteurs  ne  pensaient  pas 
comme  vous.  En  agissant  ainsi,  vous  avez  cru 
agir  en  honnete  homme.  Eh  bien!  moi  aussi, 
je  crois  agir  en  honnete  homme  ... 

^<i)  ttJtcbcc^olc:  l)a(J^u(t)  5>ntcr  öicfcm  ̂ ricf  würbe 
nie  gefc^ricbcn.  i 

©ottfeibanf! 

^(^  cntfann  m\6)  noc^  jur  rechten  '^tit,  t)a§  tc^  tk 
'5:l^coriC)a  m6)t  öer^^corie  mQtn  getrieben  f)atte,  gegen 
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SntmunbjumaUgcmeincn^cOcn^fonlicrn  fliü  Inmcincm 
eigenen  Ädmmetlein  für  mic^  felbjt  unD  nur,  um  Öer 
»erfljgten  ̂ rajl^  beflTer  bcijufommen.  Unb  fo  gab  ic^  i^r 
benn  ejneö  fd)6nen  ̂ ageö  furj  entfc^loifcn  ben  übU<i)tn 
^rjtt  in  bje  Dveöeröfeite  unb  (ie§  fte  laufen.  35aö  ̂ tt^ 
um  einen  Rentner  leichter  unb  ben  ©c^dbel,  auö  bem 

t)k  alten  50?otfen  nun  glürf li^  in  alle  »ier  "^ßinbe  furiert 
waren,  öodgepfropft  mit  neuen  3&wlen  hiß  jum  ̂ itf 

planen. 
^6fe  ̂ cifpiele  »erberben  gute  ©itten.  ̂ m  armer 

^reunb^ob^nneö  @c^(af,  bamalö  (iterarifc^  noc^  fo  gut 
tt)ie  unbefc^oiten,  war  ber  Srjle,  ber  an  all  Mi  fc^lei^tc 
3eug  glauben  mu§te.  Slber  mir  i|t,  er  mar  auc^  fdf)on 
»orber  ein  fd^lc(^ter  Äerl . . . 

9^odE>  ̂ eute,  wenn  wir  t«i)t  »ergnugf  jinb,  ijl  unö  bie 
Erinnerung  an  jene  $tit  ber  ®ipfel  alleö  ©aubium^. 

3)er  ̂ rmOe  war  bamalö  noc^  ̂ b'lologe,  juEünftiger 

©pmnajtallcbrer,  unb  f{af  gerabe  in  einem  35efanatg; 
ejamen.  2)aö  alte  Sfelöfell,  iiae  er  pautu,  war  ber  ̂ uErej, 
unb  ber  ̂ obn,  ber  feinem  @dE)wei^e  alö  Ärone  winfte, 

ein  —  @tipenbium.  Slrmc  teutfcbe  ̂ oeterci! 
€ö  war  ein  grauer,  regnerifd^er  ̂ ag,  an  bem  wir  unö 

enblid^  trennen  foUten.  ©er  ®ute  i)(ittc  feine  Prüfung 

eben,  in  Berlin  "SB.  bti  feinem  ̂ rofeifor,  pfli(^tf(^ulbigft 
beflanben  unb  war  nun  wieber  —  per  pebeö  apojlolorum 

felbflt)erjldnbli(^,  benn  baju  „langte"  cö  noc^  gerabe  — 
ju  mir  nadf>  iJ^ieberfi^ßubaufen  rauögepilgert,  um  mir 
Slbieu  ju  fagen.  T)a6  ©emefler  war  ju  Snbe,  am  5lbenb 
wollte  er  bann  wieber  nad^  Berlin  jurucf  unb  in  feine 

Heimat  bampfen.  5lber  fi^on  am  '3^ad?mittag,  at^  wir 
un^  ben  Äaffee  fot^ten,  benn  wir  Eot^ten  il^n  Mi  felbfl 
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unb  öcrfc^md^tcn  babei  fogar  bic  »cwei(^ti^enb<  ̂ e* 
qucmlj(^fcit  cincö  ̂ ric^tcrö,  f)attm  tvir  c^  mjtjlaubcrt, 

beflamicrtcn:  „O  l'art,  l'art,  d^ception  amere,  fan* 
tome  Sans  nom  qui  brille  et  vous  perd",  unb 
waren  un^J  abfolut  batübcr  einig,  bci§  c^  nun  enb(i(^ 

bcnn  toä)  bie  i)6^iii  ̂ iit  fd,  jic  an  ben  9^agcl  ju  l^dngcn. 

Unbstt)ai'9rönbli(^|l!  35ic  ̂ l^ilologic  ndmlic^.  Vou* 

loir  c'est  pouvoir,  per  aspera  ad  astra,  aut 
Caesar  aut  nihil,  etc.  pp.  ̂ ün,  man  fennt  ja  bie 

befreffenbcn  ©cmötöjujldnbe . . . 

Unb  nun  htad)  ein  2ßinter  für  un^  an,  wie  wir  i^n 

allerbingö  nur  einmal  erlebten.  Unfere  ̂ inanjlage 

war  eine  mebr  alö  türfifi^e,  unb  boc^  lad^en  unö  ̂ eute, 

wenn  wir  in  unferen  'JRotijen  »on  bamalö  framen,  @d^e 
entgegen  wie:  „^ir  leben  in  einem  fßfllic^en  ̂ btjll. 

"SBir  wiflTeti,  bicfJ  finb  t>U  glücflic^flen  '^age". 
@;e  waren  e^. 

9^ur  ifl  m6  beute  no^  unbegreiflicb,  wie  wir  jie  über* 
boupt  überflebn  fonnten! 

Unfere  fleine  „^ube"  binö  luft'9  tt>ic  ein  QSogeU 
bauereben  mitten  über  einer  wunberbaren  ̂ interlanb* 

fcbaft;  öon  unferen  @cbreibtifcb«n  «uö,  öor  benen  wir 

bafaßen:  biö  an  bie  ?Rafen  eingemummelt  in  gro^e,  rote 

*2BoUbecfen,  fonnten  wir  fern  über  ein  »erfi^neiteö  @törf 
^dtt  weg,  \iai  »on  Ärdben  wimmelte,  aüabenbli^  bie 

mdri^enfarbcnflen  ©onnenuntergdngeflubieren;  aber  bic 

'SCBinbe  bliefen  un^  bur(^  iik  id)k6)t  »erütteten,  fleinen 
^enjler  »on  allen  @eiten  an,  unb  bie  ̂ ^inger  waren  m\6 

tro^  ber  »ierjig  bicfen  ̂ re^foblen,  \>k  wir  allmorgenb* 
lic^  in  ben  Ofen  fdf>oben,  oft  fo  frojlöerflammt,  ta^ 

wir  gejwungen  waren,  unfere  Slrbeiten  fcbon  auö  biefem 

106  I 



©runbc  jcitmcifc  cinjuOellcn.  !J)cnn  mitunter  mußten 
mir  jte  öuc^  noä)  a\i6  gonj  anberen  ©rünben  quittieren. 
@04um55eifpieI,n)enntt)iraud^erlin,tt)o5intt)ir  immer 

ju  ̂ittaQ  elfen  gingen— eine  ganje  ©tunbe  lang,  mitten 

t)ur^  €iö  unb  ©c^nee,  »eil  ed  bort  „billiger"  war  — 
roieber  gar  ju  bungerig  in  unfer  ̂ ogelbauer^en  jurücf* 
gefrod^en  waren,  wenn  m6  ab  unb  ju,  um  bie  S^ömmer* 
jeit,  wä^renb  brausen  bie  färben  jlarben,  unb  in  all  ber 
&\ic  ringg  bie  Sinfamfeit,  in  ber  wir  lebten,  pld^lic^ 

56rbar  würbe,  ̂ orborunbfii^lbar,  bie  ?0?elani^olie  über* 
fiel,  ober  wenn,  n>a^  freilit^  jletd  tai  allerbebenflicf)Oe 

war,  unö  einmal  ber  „'^obaf"  aufJging.  3)aö  war  bann 
ein  ̂ erjeleib  —  gar  nid^t  ju  bef(^reibcn!  ̂ on  „Cuba" 
waren  wir  fo,  allmd^lidb,  auf  „Caraballa"  gefunfen,  »on 
Caraballa  auf  „^aetum  optimum".  3a,  einmal,  alö 
i>k  ?Rot  am  gr6ßfen  war,  entftnne  iä)  mic^,  raui^ten 
wir  fogar  tae  le^te  ®töcf  einer  alten  ©irlanbe  auf. 

-^onntj  foit  qui  mal  t)  penfe  .  .  .  Unferen  fc^6nflen, 
runben  ̂ ifc^  mit  bunter  Q5elourbecfe,  ber  eigentlich 

l)dtte  öor  bem  @ofa  flehen  foUen  —  bem  „^erfer* 

biöan",  wk  eö  ofpjiell  ̂ ic§  —  Ratten  wir  eigend  jwi* 
fi^en  unfere  beibcn  „®^reibtifc^c"  gerurft,  aii  würbige 
Unterlage  für  bie  lange  ©tricfnabel,  mit  ber  wir  unfere 

pfeifen  pulten,  eine  leere  ̂ iebigbü^fe  biente  ali  Slfc^-- 
beider.  (Schließlich,  alö  bann  enbli^  bur(^  unfere 

©(Reiben  wieber  blau  ber  ̂ rü^lingö^immel  hva6),  f)atf 
ten  wir  t>U  Genugtuung  f onflatieren  ju  f onnen,  ta^  um 

fer  f(^6ner,  fd[)neewei§cr  «^ermeöEopf,  ber  fo  lange  quer 

über  einem  großen,  rotgebunbenen  Don  Oui(^otte  mit-- 
ten  unter  einem  ©piegel(^en  geflanben,  auöfa^  wit  ein 
9^iggerf(^dbcl. 
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Q3er6|fcnt(ic^t  »on  me,  ofö  tai  crjtc  (id)tbarc  ÜvcfuU 
tat  bicfct  Kampagne,  murbc  bann  ein  ̂ a^r  fpdtcr,  im 

Verlage  öon  Äar(9vei§ncr  inicipsig:  Q3jarnc  ̂ .^olm== 

fen:  „^apa  Hamlet". 

III.  i 

3d[)  tt)iü  mid)  in  Dem,  vratJ  icf)  noct>  ju  fagcn  ̂ abc, 
mdglic^jl  furj  faflfcn. 
3m  3fönuac  1890,  alfo  micbcr  genau  na(^  einem 

3a^r,  erfc^ien  im  Verlage  üon  "SBil^elm  3§leib  (®ufta» 
@(^u5t)  in  Berlin  unfer  erflet53)rama:  „2)ie  Familie 

®  clirfc".  €ö  gelangte  jur  Sluffö^rung  an  Der  „freien 
^u^nc",  brei  ?Ö?onate  fpdter,  am  7. 5lpri(. 

3)en  ̂ ag  Darauf  fd)rieb  ̂ ^eobor  Fontane  in  &et 
^ofjifc^en  ̂ titmQ: 

„X>k  gej^rige  ̂ orOellung  t)er„5reien^öbne"  brachte 
öaö  bceiaftige  3!)rama  ber  Ferren  2lmo  ̂ olj  unb  ̂ o^ 

^anncö  @c^(af:  !I5ie  Familie  @e(irfe.  2)iefe  <2^or? 
flellung  wud}6  infotneit  über  a((e  üor^ergcgan^ 
genen  an  ̂ ntereffe  f)inauö,  a(d  wir  f)itt  cigent? 
li^jleö  9^eu(anb  ̂ aben.  ̂ ier  fd)eiben  fi(^  bie 

'2Bege,  ̂ ier  trennt  fic^  2((t  unb  '3^eu.  3>ic  bei? 
ben  am  5*irteften  angefo(i>tenen  @tücfe,  bie  bic  „^reie 

"^öl^ne"  biöl^er  bradf)te:  ©.  ̂ auptmannö  „QSor@on* 
ncnaufgang"  unb  ̂ eo  '^oljloiö  „T)k  ̂ aä)t  ber  ̂ in* 
jlenii^",  ftnb  auf  i^re  Äunflart,  Ülic^tung  unb  ̂ ec^nif 
^in  angefe^n,  feine  neuen  ©tucfe,  i>k  @tücfe  bj».  i^re 
Q^erfaffer,  l^abcn  nur  ben  5D?ut  gehabt,  in  biefem  unb 

l'cnem  über  bie  biö  ba^in  trabitionell  innegehaltene  ©renj* 
(inie  ̂ inauöjuge^cn,  fte  ̂abcn  eine  ̂ Jc^be  mit  2lnflanbö* 
unb  3u(df(ligfeitöanfc^auungen  aufgenommen,  unb  ̂ aben 
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ouf  Dem  ©cbictc  biefcr  funflbcjüglit^en,  im  ̂ ublifum 
gdng  unb  gdbcn  2tnfd[>auun9cn  ju  reformieren  getrachtet, 
aber  nic^t  auf  bem  ®ebiete  Der  Äunfl  fclbjl.  €in  bißchen 
mebr,  ein  bi§(^en  meniger,  Daö  war  aüeö;  Die  ̂ rage 

„wie  foü  ein  @tücf  fein?"  ober  „finb  nic^t  ©tucfe 
benfbar,bie  »on  bem  bi^b^rÜblic^en  öollfommen 

abn)ei(^en?",biefe^ragett)urbeburc^bie®c^nap^'' 
fomobie  beö  einen  unb  iiit  Änacffomöbie  beö  an* 
beren  faum  berührt.  3cb  barf  biefe  2Borte  wäblen, 
tveilid?  burc^  mein  ©ngenommenfein  für  beibe  »or  bem 

<25erbac^t  beö  Übelwollend  gcfc^ü^t  bin." 
3(^  jitiere  bicr  biefen  2lbfa^,  weil  cö  un^  eine  ̂ reube 

ifl,  fon^atieren  ju  fonnen,  ha^  (6  gerabe  '^b^obor  ̂ on-- 
tane  gewefen,  ber  bic  idf)t  Äiuft,  W  unö  »on  aller  hi^-- 
bcrigen  ̂ übn^np^obuftion  trennt,  ̂ bfen  nic^t  auögc* 
fchloiTcn,  alö  erfter  wahrgenommen  i)at 

'r:fl\ä)tß  fann  unö  in  ber  ̂ at  mebr  Id^eln  machen, 
nic^tö  jcugt  mebr  »on  ber  urfomifc^en  Q)erwirrung,  tit 
wir  ̂ rmjlen  unter  unfcren  »erebrten  Ferren  :Kollegen, 
ben  ©(Treibern  ber  gfitungen,  nun  einmal  angerichtet 
baben,  aH  wenn  man  unö  in  feiner  ̂ erjenönot,  bie  nacb 

©cbablonen  fcbreit,  alß  "Jf^ai^treter  ber  großen  Sluö? 
Idnber  etifcttiert. 

?!}?6ge  man  ef5  (tcb  baber  gefagt  fein  laflfen.  3n  aller 
fKube,  bewußt,  unb  auö  unferer  Öberjeugung  i)cta\i6. 
Unö  ifl  barum  nicbt  bange.  €ö  wirb  bereinfl  erfannt 

werben:  md).  nie  i)at  t6  in  unferer  Literatur  eine  ̂ e? 
wegung  gegeben,  t)k  »on  au§en  b^r  weniger  beeinflußt 
gewefen  wdre,  bie  fo  »on  innen  b^rauö  gewad^fen,  bic 

mit  einem  "^IBort  nationaler  war,  alö  eben  gerabe  \>ie' 
jenige,  »or  beren  weiteren  €ntwicfelung  wir  beute  flehen, 
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unb  &i«  mit  unfewni  „'^apa  Hamlet"  if)vm  erflen,  fid^f* 

baren  Slu^gang  genommen.  I^k  „$?ami(ic  ®c(icfe"  ijl 
tai  E>eutfd>cOc  @tucf,  baö  unfcre  Literatur  bcjt^t  €ö 
if}  aud)  njc^t  ein  einjigeeJ  Clement  in  i^r,  unt»  wdre  eö 
and)  noc^  fo  »injig,  Daö  uneJ  »on  jenfeitjJ  Der  Q^ogefen 
jugeflogen  mdre,  »on  jenfeitö  t»er  ̂ Olemel,  ober  öon  jenfeitfJ 
tier  €it»er.  Unt»  wenn  unö  nic^t^  Mfür  ein  ̂ enjeiö 

gewefen  wdce,  nid)t  einmal  t»ie  ̂ atfac^e  felbjl:  Öie  un^ 
er^6rten  ̂ efc^impfungen,  Die  bamalö  auf  mß  nieber? 
praiTelten,  ̂ dtfen  unö  hinlänglich  Darüber  Die  Singen 
öffnen  muffen.  ®di^e,  wie:  „biefe  ̂ ierlautfom6bic 

ijl  für  ta6  5(ffent^eater  ju  id)kä)tl"  werben  fic^er 
nic^t  aliju  oft  niebergefd>rieben;  felbjt  in  ben  bewegteren 
Seiten  nid^t.  Unb  gar  alö  t)aß  @tücf  erjl  angefünbigt 
war  in  ben  Leitungen,  alö  afjeptiert  jur  Sluffü^rung  an 

ber  „freien  55ül^ne",  fc^rieb  tiaß  felbe^latt:  „ . . .  bann 
wirb  eben  feine  ̂ rau,  bie  aufÜveputierlic^feitSlnfpruc^ 
ergebt,  fid)  bort  feigen  laffen  bürfen  unb  \>\t  Ferren 

werben  ftc^  in  biefe  <2^orOellungen  ̂ ineinfle^len 
muffen,  n>\(  man  t>a6  beim  55efucl[)e  zweifelhafter 

^ofale  tut"  ?Diit  einem  ̂ ort:  eö  fehlte  nur  nodb, 
l>a^  man  ben  Q3orfd)lag  macl)te,  unö  in  ein  S^rren^auö 

lu  fperren.  O  betife!  , 

25rei  I)inge  tfabm  Ijicr  im  ?e6en  2Äad)t: 

X!er  dleit,  bie  .^offal)rt  unb  bie  9?iebertracf)t; 

bod)  menn  |Te  bid)  aud)  nod)  fo  fd)6n  befpurfen, 

am  @nbe  wirft  bu  fte  ju  ©oben  bucfen! 

Verloren  aber  bijl  bu  auf  ber  üBett, 

wenn  fid)  bie  Iiumml)eit  bir  entgegenflcUt; 

jTe  fe$t  ©pinoja  l)inter  ?66el  ̂ intud  , 
unb  l)at  bie  2Öei4f)eit  aller  Seiten  intud. 
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®te  lad)t  nie  ein  Ärrttn  bir  ini  ®e(id)t 

unb  Idjlert  aUei,  nur  ficf)  feI6er  ntd)t; 

..    unb  m(f)td  Metbt  übrig  btr  öor  btefem  3Sie{)d)cn, 

afö  fa(f)t  bid)  in  btd)  fe(6er  }U  »erfriec^en. 

J)icfc^  ®eÖidE>t  »or  alö  ein  ̂ einef(^cö,  „ungebnicft 

auö  Dem  g^ac^laß",  im  ̂ fü^Iing  1887  fajl  öurc^  &ie 
gefamte  Öeutfd^c  greife  gegangen,  unb  faum  eine  DJebaf* 
tjon  {)(itk  »ergeben  ̂ injujufügen,  ba^  eö  »ieber  einmal 
„fo  Vid)t  Scugniö  ablege  für  bic  ̂ al^r^eit  be^  ©a^e^, 

baf  ber  ed^te  3)i(^ter  für  \>k  Swigfeit  fcf)riebe.  2ln* 
geftc^teJ  f)iVit\Qtv  Q^er^dltniffe  ̂ dtte  ̂ eine  auc^  nid^ti 
^reffenbere^  f(^reiben  f6nnen.  3)ie  9^ui^an»enbungen 

Idgen  auf  ber  ̂ anb.  ̂ en'ö  j'ucfte,  ber  m6ge  ftc^  fragen." 
•SBie  »a^r!  T>ai  ©ebic^t  flammte  freiließ  öon  mir, 

unb  i6)  f)attt  mir  mit  ben  Ferren  ganj  einfai^  einen 

Slprilfc^erj  erlaubt, aber  tro^bem:  wie  ma^r!  T>k'^ü^ 

anwenbungen  liegen  auf  ber  ̂ anb.  ̂ en'(5  j'ucft,  ber 
m6ge  jic^  froren,  ö  betife!  . . . 

;Diefer  @cl[)rift  folgte  im  ̂ erbjl  1891  —  unter  bem 
9)?otto:  „Äunft  ifi  in  bem  ̂ u^e  gar  nic^t  enthalten, 

■^efen  wirb  öiel  gemai^t,  unb  ®efe^e,  welche  tk  ̂ er* 
offentlic^ung  berartiger  ̂ üi^er  »erbieten,  fonnten  wir 

gebrau(^en",  35eutfd^e  treffe,  Organ  beö  beutfc^en 
©c^riftfieller  *  ̂^erbanbeö  —  folgenbe  ̂ erteibigung: 

„©oeben  ifl  ein  "fSuct)  erfd^ienen,  welc^eö  fel^r  erfreulich 
baju  geeignet  ifl,  auö  bem  "SBeic^feljopf  beutfc^er  ̂ e* 

bantenf^dbel  muffigen  ©taub  ̂ «wuöjufc^ötteln." 
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COJit  biefcn  '3CBorten  fc^tc  bie  crj^c  Än'tlf  ein,  bie  mir 
fcincrjcit  über  öcn  crflcn  ̂ ci(  bicfer  ®c^rift  juging. 
@ie  war  gcjci(^nct  Otto  3u(iuö^icrbaumunb  trug 

unter  il^rem  ̂ ejt  in  ben  bcfannten,  prächtigen  Ärd5en== 
jögen  »on  ber  ̂ anb  i^reö  (ieben^würbigen  Stbfenberö 
bie  Sluffc^rift: 

5!}?önc^en,  30.  ll.  90. 

(Jben  finb  ic^'ö!  oratio,  ̂ raüo!  ̂ urra  »on  ̂ ier 
bi^  nad)  Berlin. 

3f^r  ̂ iliencron. 
T>ai  tt>unberbare  ?0?otto,  iiai  id^  mir  erlaubt  ̂ abe, 

biefem  jweiten  ̂ eile  meincö  ̂ uc^leinö  aufö  Titelblatt 

ju  fe^en,  mag  jur  ®enüge  bartun,  mie  muffig  jener  j^er* 

auögefc^üttelte  ©taub  in  ber  ̂ at  getrefen  i|i  '2ßeitere 
BitaU  erld^t  man  mir  »o^l?  @ie  flünben  fonf!  ju  ©ebote. 

<i6  tt)ar,  mit  einem  'SBort,  a(ö  ob  man  fic^  jufammen« 
getan  f)dtu,  bie  ganje  ?l}?itte(md^igfeit,  ein  ?}?ann, 
ent^ufiafiifc^  öerbrubert,  um  mir  eine  Äa^enmufif  ju 
bringen,  ̂ ä)  ̂orte  fit  mir  an,  auö  bem  ̂ enftcr  gelernt 

unb  tik  Bigofte  nid^t  auö  ben  3d^nen,  unb  amufi'erte 
mi^.  IDenn  fo  jin''be''ftecJef)aft  tiaS  freiließ  au<i}  fein 
mag:  aber  ic^  bin  nic^t  naiö  genug,  um  ni(^t  ju  miflen, 
ju  tvelc^  fpdteren  äquivalenten  bergleic^en  Ovationen  in 
biefer  fc^le^t  gezimmerten  ̂ elt  nun  einmal  tit  erflen, 
unöermeiblid^cn  Stappen  ju  fein  pflegen  .... 

'2Rur  eing  f)dtu  mid^,  ofcn  geflanben,  ab  unb  ju 
beinahe  fc^ocfiert.  'J^dmüi^,  t>a^  bie  meijlen  biefer  mufi* 
falifd^en  Ferren  eö  in  i^rem  ®ef(^macf  gcfunben  Ratten, 
anonpm  auf  i^ren  3nllrumenten  ju  fpielen.  3^  fanb 
hai,  btüet  ̂ eraufjgefagt,  ttwae  plebejifi^.  5iber  fc^(ie§li(^, 
nad^  längerem  9^ac^benfen,  allmd^lic^,  fam  id^  bo^ 
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ba^intcr.  Unb  id^  fe^e  mic^  nun  gendtigf,  tit  ̂ cfreffenben 

um  ̂ erjei^ung  ju  bitten.  <ii  ijl  in  bcr  ̂ at  entfc^ieben 
ein  ̂ otütttH,  unter  bie  ©otte^goben,  bie  man  e^ren 

mu§^  nur  bie  ̂ umml^eit  allein  ju  (dl^Un.  ̂ u<^  bie^eig- 
l^eit  unb  t>k  ̂ erjibie  ejiflieren. 

„dlad}  biefem  a^nungÄuotteii  SBermerfe 

fal)rcn  wir  fort  im  IhUidfcn  Üöerf«." 

9ldm(i4>,  iä)  gebe  mic^  ber  ongene^men  Hoffnung 
^in,  t>a^  man  mir  in  51nbetrac^t  M  lebernen  ̂ ^emo^, 
i>ae  i<i)  traftiere,  ein  getviffeö,  fleineö  U<i)ün  f)it  unb  ta 
nic^t  alljufel^r  »eröbeln  wirb. 

25er  3tt>ecf  biefeö  jweiten  '^ei(^  ifl  folgenber: 
T>tn  jmei  ober  brei  X)u^enb  ̂ efern  be(5  erflen,  unb 

jtt>ar,  n>ie  iö)  i)kt  gicic^  auöbröcflic^  bemerfen  m6cf)te, 

öon  biefen  natürlich  »ieber  nur  benj'enigen,  ̂ it  nac^jt^tig 
genug  maren,  feine  traurigen  ̂ erirrungen  nic^t  gleid^ 
unb  ganj  al>  acta  ju  legen,  bie  bctrubenbe  ?0?ittei lung 
ju  mai^en,  M^  id)  nic^t  allein  Idd^erlic^  ̂ artndrf ig  genug 
bin,  auf  meiner  bebauerlic^en  Überzeugung  ju  »er^rren, 
fonbern  obenbrein  auc^  md)  ben  ®lauben  i)tQt,  ta^  alle 
^emubungen,  biefe  Überzeugung  aleJ  aui  einer  ni^tigen 
€inbilbung  refultierenb  ̂ injuflellen,  ungefdbr  »on  bem 
felben  Erfolge  begleitet  gewefen  ftnb,  wie  bie  befannten 
^erfu^e  im  ?07drc^en,  mit  gldfemen  ̂ |ten  ®ranitbl6cfe 

ju  jertrömmem. 

3nbeffen  begreife  ic^)  t>oUfommen,  ba^  biefe  QSerftc^e* 
rung  allein  md)  nid^t  genügt.  35a^  man  »ielme^  l>ae 
Stnftnnen  an  mi^  fleüen  barf,  aud^  bie  ̂ unbamente 

biefejJ  ®laubeneJ  bloßzulegen.  Unb  in  ber  '^at  ifl  biefeg 
im  folgcnben  meine  5lbfi(^t. 
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„T)k  öc^fen  jittecn  fc^on  lange  n\<i)t  mc^r,  fo  neue 

'2öal^r5eiten  gefunben  »erben.  '^Biflfen  fte  boi^,  t>a^ 

nl^t  fk,  fonbern  nur  bie  ̂ inber  geopfert  werben." 
®o  ju  (efen,  fduber(i^  aufnotiert,  im  ̂ agebui^e  beö 

»eilanb  3^eremid  Sauerampfer.  I 
^reilic^  gehören  ju  einem  berartigen  Experiment  immer 

jwei  Parteien.  T>k  eine,  W  opfert,  unb  bie  anbere,  bie 

ftc^  opfern  iä^t,  Unb  eö  fügt  baö  sjjjj^gcfc^icf,  ba§ 
namentlich  biefe  jtveitc  mitunter  ganj  unparlamentarifd^ 
triberborflig  i|l.  Unb  bann  gelingt  tk  ̂ eilige  ̂ anblung 
för  getDO^nlic^  »orbei.  ̂ ^ic^töbefloweniger  aber  bleibt 

eö  toä)  ̂ atfai^e,  ta^  ber  liebenöwörbige  <3^erfu(^  bei 

j'eber  neuen  Gelegenheit  immer  lieber  öon  neuem  unter* 
nommen  mirb.  35ie?0Zetboben,  bie  babei  in  ̂Inmenbung 

fommen,  ftnb  naturgemäß  faft  fo  alt  wie  t>k  '^Biflen? 
fd^aft  felbjl;  unb  e^  ijl  fi(i}tv  ein  ̂ erbienfl  gewefen,  \ia^ 
^err  ̂ aul ».  ©ijpcfi  fte  fii^ii^  unter  bem  ̂ itel 

„©er  Äampf  gegen  neue  ̂ beeen"  uberfid^tlid[)  gruppiert 
i)at.  ̂ 6)  fann  mir  tia^  QSergnugen,  ben  prächtigen, 
f leinen  Eingang  ̂ ier  ju  jitieren,  nic^t  »erfagen: 

„^ai)lu\ä)  wie  tk  Urfact)en  ber  Slntipatbie  gegen 

neue  3beeen,  finb  auc^  tk  2lrten  ber  <35erfolgung,  tk 

"SBaffen  unb  Äriegöliflen,  mit  beren  ̂ ulfe  man  fte  ju 
allen  Seiten  befdmpft  ̂ af.  ;iDie  ©egner  ̂ aben  ftd^  in 
biefem  Kampfe  nur  feiten  auf  l>k  5lnwenbung  ber  im 
regulären  Kriege  ber  wiflTcnfd^aftlid^en  Di^fuffton  unter 
anjldnbigen  beuten  üblid^en  Strgumente  bef(^rdnft  unb 
ben  ©egner  nur  ju  oft  mit  ben  vergifteten  Pfeilen  ber 
Entjlellung  feiner  ®ebanfen,  ber  ̂ erbd(^tigung  feiner 

5lbfi^ten,  ber  ̂ erleumbung  feineö  C^arafterö  be* 
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Unb  um  gutmutigen  ?0?cnfc^cn  {id)  öoKcnbö  t>jc  ̂ aarc 
ju  Q3ergc  firduben  ju  laflTen,  ̂ at  t>cr  Q^erfaflTcr  ©Ic,  fofort 

5injujufc^cn,ba§Dcr@to|fjumonnJgfaItJgfei,fcine£Rcic^* 
^altigfcjt  ju  ungeheuer,  ale  &a§  er  hoffen  Durfte,  i^n 
au(^  nur  annd^ernö  ju  bewältigen. 

@obann  fd^rf  er  fort: 

„'^iut  3öceen  in  ber  '2Biffenfc^aft  ̂ aben  für  ben  ̂ otu 

fc^ritt  De^  ?D?enfd^engefc^(e(^tö  ben  felben,  i'o  juweilen 
fti^erlic^  ̂ o^cren  '2Bert,  aii  pröftif(^e,  inbujIrieUe  Sr* 
finbungen;  aber  wd^renb  t>k  le^teren  burct)  bie  offent* 
lic&e  ?l}?einung  unb  tiai  materielle  SfntereiTe  einjclner 
gen)6^nlicf)  bie  »irffamjle  Unterflö^ung  unb  Ermutigung 
finben,  muffen  neue  miflenfi^aftlid^e  ̂ ^eorieen,  fall^  fte 

|t^  nic^t  etnja  fofort,  burd^  i^ren  praftifc^en  '5^u^en, 
t)or  bem  ̂ ublifum  legitimieren  fonnen,  meiflenö  lange 
B^it  »ergeben«  nadb  5lnerfennung  unb  oft  felbft  nac^ 
!I)ulbung  ringen.  Sine  du§ere  Urfac^e  biefer  ©fc^einung 
bürfte  fc^on  in  bem  Umjlanbe  ju  fu^en  fein,  t>a^  ftc^ 

neue  tt)iflFenf(^aftlic^e  Sfbeeen  gewo^nlic^  ni^t  unmittcl* 
bar  an  einen  breiteren,  unbefangenen  Äreiö  »on  ̂ eur# 
teilern  njenben  fonnen,  fonbern,  e^e  (te  biefeö  gereimtere 

5orum  gewinnen,  juerfi  bie  ©c^ranfe  einer  fad^wifen* 
fc^aftlii^en  Äritif  burc^brec^en  muffen.  X)er  ̂ ac^mann 
aber,  i)Ci^  ̂ eif  t  in  ber  ?0?e^rjaf)l  bcr  ̂ düe  ber  gelehrte 
Slrbeiter,  ber  burd)  bie  5luöübung  unb  bie  Verwertung 

ber  erlernten  ̂ SBiffenfi^aft  fein  55rot  »erbient,  ifl  gerabe 
auf  feinem  ®cbiet  feiten  unbefangen  genug,  um  neuen, 
fein  ̂ ad)  reeolutionierenben  ^t^mn  fc^)nell  unb  bereit* 

willig  eine  ©äffe  ju  bahnen.  'JUeue  ̂ Ba^r^eiten  5aben 

für  i^n  minbeflenö  ̂ k  eine  abfe^bare  ̂ olge,  ta^  O'e  ̂'^ 
alten  ̂ a^r^eiten,  \ik  er  fid)  angeeignet  f)Cit,  tk  \f)m 
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feinen  Unterhalt  unb  einen  gctviifen  &tat  »on  2lnerEen? 
nung  unter  ben  ?0?enfc^en  (td^erten,  in  ̂ roge  Octt«n, 
feinen  ̂ efi^  ju  entwerten  bro^en.  Sr  ifl  ju  fe^r  Partei, 

um  Qm6)Ut  fKii^ter  fein  ju  f6nnen.  35ie  neue  ̂ a^r* 

^eit  fieüt  i^n  üor  tk,  feinem  C^arafter  dußerjl  gefähr- 
liche 2llternötiüe:  auf  feine  ölten  ̂ age  nod^  umzulernen, 

ju  befennen,  iia^  er  unb  feine  Äollcgen  geirrt  baten, 
ober  bem  unliebfamen  Äonfurrentcn  mit  ollen  ̂ itttin 

einer  erbitterten  ̂ olemif  ben  Ärieg  ju  erfldren." 
2)oc^  fonn  ber  betreffenbe  unliebfome  Sinbringling 

jebeiJmol  noc^  »on  QölM  fogen,  follö  ti  i^m  gelingt, 
biefe  ̂ olcmiE  öber^oupt  ju  entfeflTeln.  ̂ ör  gewdbnli^ 
geniert  jtc^  ber  ongefeflene  ®egner  nic^t,  üorber  noc^ 
eine  gonj  onbere  ̂ oftif  gegen  ibn  ouöjufpielen:  Ut 
^oftiE  be^  ̂ otfd^weigenjJ.  !Die  gcfdbrlid^fie  unb  ge* 
^dfltgOe,  bie  te  öber^oupt  gibt  gegen  neue  3beeen. 

„5llle  übrigen  Slrten  ber  literorifi^en  Äriegfubrung," 
fogt  ̂ oul  ö.  ©ijtjcfi,  „bieten  bem  Stngegriffenen  @c^ 
legenbeit,  bem  ©egncr  in  mebr  ober  minber  gleichem 

Äompfe  offen  gegenuberjutreten;  boö  ©pjlem  beö  ̂ g* 
norierenö  gleii^t  ber  Sinfc^lie^ung  beö  ̂ einbcö  bur($ 
^elogerung,  bid  ibn  ber  junger  jur  Übergobe  beö 

^ojlenö  unb  fi^md^lid^er  Unterwerfung  jwingt." 
„3)iefe  '^oftif",  fdbrt  er  bonn  weiter  fort,  „ijl  fofl 

nur  bort  in  weiterem  Umfonge  m6gli(^  unb  wirffom, 

wo  fid)  boö  gelehrte  Cliquenwefen  einigermo§en  ent* 
Wirfelt  bot.  S)ie  gelehrte  Clique  if!  eine  ouf  ®egen* 
feitigfeit  beru^enbe  ®efellfcboft  »on  wiJTenfi^oftlidjen 
^onbwerfern,  welche  ben  Swecf  »erfolgen,  neben  duneren 

Smolumenten  unb  (Stellungen  einonber  oudE)  ein  ge^' 
wifleö  ?QJoi  öon  literorif(t>c«"  unb  wijfenfcboftlic^em 
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Ü{uf)me  ju  garonticrcn,  ein  Äartcü  mit  Iter  ̂cnlicni, 
bic  infelleftucücn  Stnlagcn  aller  ̂ itglkbcv  In  mdgdrf)^ 
oortcil^aftcr  2ßcife  auszubeuten  unö  ber  fi^dblic^en 

Äonf  umnj  unb  .ungefunben  ̂ reiSbrücf  erei',  »el^e  j^ren 
^robuffen  auf  bem  »iffenfc^afttic^en  5D?arfte  burcf) 
au^enfle^enbe  felbOdnbtge  Genfer  bro^t,  in  tvitffamet 

•SBeife  ju  begegnen,  ©ie  ̂ itkl,  um  biefeö  3<«t  J" 
erreichen,  finb  öbcrfcf)meng(ic^eS  M  unb  Slnerfennung 

felbjl  für  bie  mittelmd^igflen  ̂ eiflungen  ber  Sunftgenoffcn^  ^ 
fc^aft,  ©c^meigen  ober  QSerurteilung  für  aUeö,  n>a6  bie 

gemeinfamcn  ̂ ntcreflfen  beeintrddE>tigen  fönnte." 
^enn  id)  tk  gcitungöauöfc^nitte,  iiu  mir  ober  ben 

erflcn  ̂ eil  biefeö  ̂ uc^eö  jugegangen  ftnb,  einer  3^urc^* 

ftd^t  unterjie^c,  fo  ̂cibe  id>  tai  Vergnügen,  fonjlafieren  •  -. 
ju  bürfen,  t)a^  man  biefe  feigjle  aller  ̂ aftifen  gegen 
mid)  in  Slnwenbung  ju  bringen,  l^inldnglic^  »erfuct)t  f)at. 

^ic^t  allein,  ta^  t>k  cigentlii^en  ̂ ac^bldtfer  auSna^mö; 

loö  \>a$  ̂ ud)  mit  fcbonenbflem  @fiüf(^tt)eigen  über- 
gangen ^aben,  auc^  »on  ben2lrtifeln  ber  übrigen  ̂ Idtter 

flammt  fein  einziger  öon  fogenannt  berufener  @eite. 

@ie  finb  enttreber  überhaupt  nic^t  gejei^net  —  jwei 
!öritteln  genau!  —  ober  fragen  tk  9^amen  »on  Un* 
befannten,  refpeftiee  literarifc^en  tagelöhnern.  Die 
Ferren  Sric^  @(^mibt  &  Co.,  um  nur  eine  ̂ irma 
ju  nennen,  beren  cf)renöolle  Obliegenheit  eS,  tt)ei§  ©Ott, 
bocf)  gemefen  wdre,  biefer  unerhörten,  rcfpeftwibrigen 

2lnfubelung  i^reö  Slller^eiligflen  tk  ̂ ebö^renbe  güc^^ 
tigung  angebei^en  ju  taffen,  ̂ aben  eS  für  t)a6  Oppor* 
fünfte  gehalten,  fid)  wie  tk  befannten  fleinen  Ädfer 
biplomatifc^  auf  i^re  pp.  »ere^rlic^en  IKucfen  ju  legen. 
@o  inbisfret  id)  fte  auc^  anpurrte,  fie  rührten  {id}  ttid)t. 
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®ic  waren  tof.  50?mifcfof.  5)?cin  Äomplimcnt!  9^ur 

fällt  mir  Dabei  untviüEörlicb  baö  a(fe,  fc^6nc  '2Bort 
üon  ̂ ubtuig  Dlid^tcr  ein.  3>er  0)?ann  war,  glaube  i(^, 
70  3abre  alt  unl»  fi^rieb  eö  in  ein  Slutograpbenwerf : 

„^alb  b(int),  l^alb  taub,  aber  in  ®ott  jufrieöen!"  2ßie 
eö  fi^cint,  feitbcm  t)cr  ̂ [Ba^Ifpru^  unferer  fogenannten 

■SBiffenfi^aftler  öom  ®c^6nen  ...  I 
^ergeblidb  fuc^e  id^  baö  mir  jur  QSerfügung  fle^enöe 

50?ateria(  in  jwei  gro§e  ©ruppen  ju  fonbern.  So  ge-- 
lingt  mir  ni(^t.  Menb  ober  ta&eint)  —  alleö  ijl  über 
Den  felben  Äamm  gcfi^oren!  ̂ ür  feine  ̂ Sebauptuncjen 
^eweife  beizubringen,  fc^eint  feinem  Der  »ielen  Ferren 
aud^  nur  entfernt  in  Den  @inn  gekommen  ju  fein.  3c^ 

tt>di)k  a(ö  ̂ eifpiel  Die  „^offifi^e  Leitung".  @ie  jitiert 
Den  @at  »um  Deffentmillen  ic^  mein  55u(^  gefd^rieben," 
unD  fd^rt  Dann  fort:  „X)a^  ®egentci(  ijl  rii^tig.  3)ie 

Äunft  f)at  Die  ̂ enDcnj,  nic^t  Die  'J^atur  ju  fein;  ftc  be^ 
anfpru(^t  ̂ ier,  über  fte  binöuöjugeben,  fte  befc^eiDct  fidf) 
Dort,  hinter  i^r  jurücfjubleiben,  aber  nie  will  fte  mit  i^r 

jufammenfallen."  UnD  Damit  bafta!  3)aö  i\\  aüeö! 
€ö  liegt  auf  Der  »^anD,  ba^  ft(^  gegen  eine  Derartige 

?l}Iet5oDe,  feinen  ©egner  ju  überfuhren,  ni6)t  rec^t  an* 
fdmpfen  ld§t.  2lu(^  wirD,  meine  icb.  Die  (Sachlage  niäjt 

wefentli(^  gebeffert,  wenn  Der  betreffenDe  Äritifer  »er-- 
fu^t,  feine  mangelnDen  ®rünDe  Durd^  ©robl^eit  ju  er« 

fe^en.  ̂ d)  wd^le  alö  ̂ eifpiel  Die  „'^mti^t  D^oman-- 
jeitung".  „^enn  Daö  ̂ u(^  ein  "SBi^  fein  foU,  Dann 
ijl  eg  ein  fcblet^ter;  wenn  Srnft,  Dann  gibt  eö  in  Der 

@prad>e  Der  ̂ öflic^feit  feine  "SBorte,  Die  genügenD 
fc^arf  Diefeö  sjj^ac^werf  fennjeii^nen.  3n  beiDen  ̂ dücn 

ijl  eö  fc^aDe  um  Daö  fi^öne  Rapier."  T>a^  ift  Die  ganje 
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„Äritif".  ?0?c^r  überzeugt,  a(^  ubcrjeugcnb!  öt)cr  foütc 
id)  mid)  irren?  @olItc  tuiebcr  >&crr  ̂ aul  ».  ©ijpcfi 

red^t  l^oben?  „^cnn  auc^  bcr  ganjc  ̂ on  bicfeö  Sr^; 
la^eß  niä)tß  aU  ©cringfc^d^ung  atmet,  fo  jeiQt  unö  bic 

Übcrflörjung  in  E»cm  ̂ orgc^cn  gegen  bie  ̂ erfon  beö 
rebcUifc^en  Üvepetenten  nur  attju  beut(id)  Die  ̂ edngfligung 

ber  gelehrten  «Ferren"?  ̂ 6)  »ermute,  ̂ crr  Otto  »on 
^eijner  —  bic  betreffenbe  „Äritif "  beliebte  ndm(i(^  trie-- 
ber  anontjm  px  fein!  —  ifl  in  ber  angenehmen  ̂ age,  mir 
hierüber  ̂ inreic^enb  5luöfunft  geben  ju  fonnen.  ̂ f- 
nigjlenö  fdbließe  id)  t)a^  auö  bem  legten  ̂ afluö  mit  bem 

„fd^önen  Rapier",  ̂ err  Otto  öon  ̂ eijner  f(^eint  ti 
ndmli^  prinzipiell  öermerflid)  ju  finben,  ha^  bergleic^cn 
f oflfpielige  @ac^en  für  mid^  aufgewanbt  roerben.  ©eine 

Äritif  über  ben  armen  „^apa  Hamlet"  fd^lo^  feiner- 
^tit  fafl  genau  fo:  „5luögeftattet  ift  i)a6  ̂ ixd)  gldnjenb. 

—  ?0?an  n)ei§  ni^t  woju."   @(^Iimm  genug! 
^d)  tt)ürbe  mi^  gejtDungen  fe^en,  \ia6  ganje  nieb(i(^e 

^dcfi^en  a(^fe(ju(lenb  in  ben  ̂ apierforb  ju  werfen  unb 
fo  ben  ̂ roje^  alö  cinflweilen  erlebigt  ju  betrachten,  weil 
ber  5ingef  lagte  eö  »orgejogen,  fic^  ju  brucfen,  roenn  nic^t 

jum  ©lucf  eine  biefer  öielen  „Äritifen"  eine  ru^mlic^c 
Sluöna^me  gebilbet  Httt,  @ie  finbet  fic^  in  ber  „Beilage 

jur  5illgemeinen  3«»tung"  unb  il^r  ̂err  ̂ erfaffer  nennt 
[id)  Carl  Srbmann. 

^d)  bin  feinem  ildamen  unter  unferen  ̂ |l5«tifem  noc^ 
md)t  begegnet.  2lber  ic^  freue  mid),  in  i^m  einen  ©cgner 
ju  jinben,  ber  wenigjlenö  gewiffe  ??ormen  refpeftiert. 

€r  ijl  ein  5f}?ann  »on  "^Belt  unb  behauptet  md)t,  um  ft(^ 
bei  feinen  h^nn  beliebt  ju  mad)tn,  ta^  id)  md)  ?^ufe( 

rö^e.  2luc^  fc^eint  er  eö  md)t  für  befonberö  gefc^marf* 
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»oll  ju  galten,  mi6)  jtt>if(^«n  feinen  ̂ tikn  mi^bidigent» 
füllen  ju  (äffen,  wie  bebauetli^  wenig  meine  ̂ aarforbc 
jur  ̂iit  nodt)  Der  mt$  Sfelö  gleicht.  3fm  ©egenteil: 
€r  ̂ dlt  för  biefe  ©^wdc^e  un»erfennbar  ctwai  wie 
SRad^jtd^t  bereit  unb  be^anbelt  mid)  ̂ ie  unb  Da  fogar 
mit  einem  gcroiffen  ̂ o^lwoüen.  ̂ ceilic^I  Sr  |i«^t 

mid^  n\<i}t  ganj  für  »oU  an.  €r  fann  ein  fleined  OJ^it? 
leit)  mit  mir  ob  unD  ju  ni^t  unterbrochen.  5lber  baö 
mad)t  feinem  ̂ erjen  am  €nbe  nur  €^re,  unb  eö  »dre 
me^r  al6  »erfe^lt  »on  mir,  wenn  i(^  i^m  beötvegen 
jümen  wollte.  Äein  50?enfc^  fann  über  feine  9^afenfpi^e 

weg.  3nbeffen,  um  fo  me^r  ifl  eö  öielleid)t  mir  ge- 
iiatut,  iia^  id)  it)n  für  »oU  anfe^e?  3)aö  erlcii^tert 
mir  ndmlicf)  meine  ̂ ofttion  ungemein.  3!)ag  Id^t  auf 
Slugenblicfe  bie  SUufion  in  mir  auffommen,  aii  jlönbe 

mir  in  i^m  bie  ganje  alte  ̂Ob«tif  gegenüber.  Unb  — 

warum,  frage  i6),  id)lk^\\6),  in  aller  "^Belt  au^  nic^t? 
3t(l  ti  n6f  ig,  t>a^  iä)  Newton  ̂ ei§e,  um  t)ai  Sinmaleinö 

ju  f6nnen? 
^an  wirb  mir  alfo  fd)on,  wo^l  ober  übel,  gejlatten 

muffen,  i>a^  iö)  mir  einbilbe,  id)  i)dttc  bie  ganjc  alte 
^Ob«tif  wiberlegt,  wenn  eö  mir  gelingt,  ̂ erm  Carl 

Crbmann  ju  wiberlegen.  *2Ber  me^r  über  t)ai  '^f)tma 
wei^,  fann  ja  bann  immer  noc^  bie  ̂ cmi)  f)od>  ̂ eben . . . 

^c^  Wieberbole:  ̂ $  ̂ anbelt  ftc^  nii^tfür mid^ barum, 

i>a$  id^  meinen  Äopf  bör(^fe^c,  fonbern,  t>ci^  eine  ̂ af)V'' 
{)iit  ermittelt  wirb.  9^icf)tö  weiter.  . 

^erv  Carl  Crbmann  ̂ t  feinem  5luffa^e  ben  ̂ itel 

gegeben:  „3)er  fonfequentejle  fKeali^mujJ  unb  feine  2lb# 

furbitdten".  "SBie  i^  »ermute,  wobl  in  ̂ Inle^nung  an 
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ble  befanntc'SBibmungÖct^art^auptmonnö*)  „^jame 
^.  *S)olmfen,  bem  fonfcquenteflen  fXealiflcn,  QSerfaflTcr 

s)on  ̂ apa  ̂ amkt"  uf».  uf».  SRun,  mir  fann'^  rec^t 
fein.  ®o,  ober  fo.  :5ebeö  ©ing  muß  feinen  Flamen 

l^oben.  Uni)  e^  n)dre  mirflid^  ju  »unberbar,  wenn  i'ene 
dd^tmQ,  bic,  wie  bie  ̂ atfa^en  nun  einmal  ergeben 
^abcn,  burc^  taß  fragliche  ̂ uc^  ̂ ersorgerufen  tvurbe, 
biefem  @(^icffa(e  biö^er  entgcmgen  wdre.  ̂ an  nenne 
jie  ba^er,  wie  man  ̂ u)l  t^at  Unö,  i>a^  f)ti^t  meinem 
^reunbe  ̂ o^anneö  @cl^(af  unb  mir,  t)it  wir  jene^^ud^ 
gefdbrieben  ̂ aben,  ijl  Mi  jiemlirf;  gleii^güUig.  Unö  war 
bie  ©eburt  bamalö  widriger,  a(ö  anberen  5«ute  l>it 
^aufe  ju  fein  fc^cint.  ̂ ebenfaUö,  bie  betreffenbeÜJic^tung 

ejifliert,  unb  Mi  genügt!  — 
^6)  ̂ offe,  ̂ err  Carl  Srbmann  wirb  mir  ̂ onf 

wiifen,  wenn  iä)  feine  Slrbeit  nid^t  jerpflöcfe  unb  nur 
biejenigcn  ̂ eile  unter  meine  ̂ upe  ne^me,  »on  benen  id) 
mir  für  meine  gttJerfe  befonbere  Vorteile  »erfpre^e.  Txii 
^ubtifum,  meine  ic^,  l^dtte  bann  feine  reifte  Kontrolle, 
unb  wir  würben  mit  ungleichen  Waffen  fdmpfen.  ̂ d) 
werbe  ba^er  feinen  Sluffa^  naä)  unb  md)  ̂ ier  »ollfldnbig 
jum  5lbbrucf  bringen.  @tücf  für  ©tücf,  jttxi  feiner 

fXei^e  md)  unb  o^ne  j'ebe  €öfamotage.  ̂ d)  beabfld^tige 
md)t,  meinen  ®egner  ju  überfc^reien.  Zungen  ftnb  feine 
^eweife.  ̂ d)  wünfdbe  öielme^r,  M^  man  feine  @timme 
nid)t  minber  bcufli(^  ̂ ort,  alö  meine  eigene. 

^err  Carl  Crbmann  beginnt: 

„5lrno  ̂ olj,  ber  ̂ DJiteerfaifer  beö  ,'^apa  Hamlet' 
unb  ber  .J^amilie  @elicfe',  i)Cit  ein  t^eoretifc^e^  'SJerf 

♦)  .95«  ©onnenaufgang.' 



5erau(5öC9«bcn,  mdc^eö  feinen  geringeren  '^ittl  fü^rt,  ali: 
,3)ieÄunO.  S^r'SBefenunbibreöefe^e.'  (Berlin  1891. 
■Jßil^elm  SflTleib.)  X)aö  ̂ uc^  »erbient  ̂ eac^fung, 
»eil  Die  Darin  öu(5gefproc()enen  ̂ Deeen  nic^t  nur  für  Die 

dft5«fifd[)en  '^^eorieen,  fonDern  »or  allem  auc^  für  Die 

poetif(^e  ̂ roDuftion  i'encr  angebli(^  fonfequenteflen  ?Rta< 
liflen  mafgebenD  gemefen  jinD,  Denen  eö  —  man  mag 
üon  if)ren  ̂ eiflungen  Dcnfen,  waö  man  »ill  —  auf  alle 
Jdlle  gelungen  i%  ein  nic&t  unbetrdc^tli(^e^,  literarifc^eö 

5luffc^en  ju  erregen." 
35agegcn  ld§t  fid^  nic^tö  eintrenDen.  T)k  ̂ atfac^en 

fi^einen  mir  ju  jlimmen.  *3CBenig0enö  fotucit  idf)  fie  fon* 
troüieren  fann.  ̂ ittt,  weiter. 

„Q)on  tviflTenfd^aftlic^em  @tanDpunfte  auö  freili(^ 

fann  Daö  "^ßerf  einer  ernjl^aften  ̂ cfprec^ung  nic^t  unter* 
jogen  merDen.  T>k  Darin  befolgte  5i)?et^oDe  Der  Unter* 

fuc^ung  —  eine  ganj  eigenartige  ̂ nDuftion  —  i|l  öon 

einer  geraDeju  rü^renDen  ÄinDlic^feit." 
^ä)  l^ojfe.  Der  ̂ erfaflfer  tvirD  billig  genug  fein,  mir 

in  Dem  »eiteren  QÖerlaufe  feiner  5lrbeit  Den  ̂emeiö  für 

feinen  legten  ̂ aJTuö  ni^t  fc^ulDig  ju  bleiben.  ̂ orDer* 
^anD  »ermag  i^  nid^tö  weiter  in  i^m  ju  fc^en,  al(5  eine 
üollig  mertlofe  ̂ ef)auptung.  Über  Den  erjlen  ̂ aflfuö  »er* 
OdnDigen  wir  unö  Dann  no(^. 

„3)ie  pofttiüiflifc^en  ©runDfd^e  unD  ©c^lagworte. 

Deren  fic^  Der  <3^erfaifer  beDient,  ftnD  »on  i^m  —  milDc 

gefagt  —  nur  ̂ alb  öerflanDen." 
3c^  fe^e  midf)  gejtuungen,  fofort  »ieDcr  Der  felben 

Hoffnung  Ü^aum  ju  geben.  UnD  ic^  bin  in  Der  ̂ at  neu* 
gierig,  ob  unD  wie  ̂ err  Carl  SrDmann  i^r  nac^fommen 
wirD.  2luf  jeDen  ̂ all  aber  werDe  id)  mir  erlauben,  bei 
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&tkQtnf)tit  t»cn  ©picß  umju&rc^cn  unb  ̂ errn  ̂ atl  ̂ rt»- 
mann  nai^wcifen,  baß  er  fuüid)  te  »orgejogen,  mit 

meinen  ©runbfd^en  unb  ©^(agnjorten  gkid)  grönb* 
(ic^et  ju  »erfahren.  St  ̂ at  fte  nid)t  etma  b(o§  ̂ a(b, 
bewahre,  er  ̂at  jle  fogar  ganj  mißüerflanben! 

„Unb  bie  .ridiculus  mus',  n)c((^e  a(ö  twiffenfd^aft' 
li^eö  Snbergebniö  jutage  gef6rbert  wirb,  erregt  um  fo 

größere  ̂ eiterfeit,  ali  ber  '3^erfaflFer  allen  SmjlefJ  mit 
ber  ̂ rdtenfton  auftritt,  tk  tt)iflrenf(^aft(ic^e  ̂ jl^etif 
reformiert,  bejie^ungöweife  überhaupt  erfl  begrunbet  ju 

^aben." &mitt6)t  50?it  biefer  ̂ rdtenfton  tritt  er  auf.  T)a^ 
mag  freiließ  unerhört  fein,  feinetwegen  fogar  ro^,  brutal, 
ober  wie  man  fonfl  will,  aber  er  tut  eö.  Unb  t)a$  fi6)  fo 

nennenbe  „3n?anjigfie  ̂ a^rbunbert"  f)at  fiä)  baraufbin 
fofort  bemüßigt  gefohlt,  ju  erEldren:  „!Da  eö  leiber 
fein  gefe^lid[)eg  ̂ ittil  gibt,  \ia^  ©d^reiben  berartiget 

,^erfe'  ju  »erbieten,  fo  erfi^eint  eö  fafl  alö  unerldßlic^, 
einen  ̂ efdbigungönai^wciö  für  <3>erleger  unb  folc^e,  \>k 
eö  njerben  tüollen,  einjufübren;  eö  wdre  \ik$  ein  "^Beg 
ber  ?Rot»ebr,  um  bie  ?l}?enf(^^eit  »or  d^nlic^en  uner- 

laubten Sittentaten  ju  fc^ti^en,  roie  ein  folc^eö  »on  bem 

©cbriftflcller  5lmo  ̂ olj  mit  Unterflö^ung  feinet  ̂ er? 

legerö  burc^  bie  "^erojfentlicbung  be^  Q5u(^eö  über  tk 
Äunjl  auf  ben  gefunben  5(}?enfd^enöer|lanb  »erubt  worben 

ifl".  3)aö  ift  \>od)  noci)  wenigjlenö  ein  Q5orf(^lag!  3fc^ 
balte  eö  für  meine  ̂ flicbt,  ibn  für  intereffterte  ©emüter 
bier  tiefer  ju  bdngen.  ̂ err  Carl  Srbmann  fann  mir 
angejt(^tö  biefer  wilben,  burct)  nicbtö  gejügelten  Energie 
orbentli(^  leib  tun.  Sr  ̂ulbigt  augenfcbcinlic^  nodb  öct 
altödterifc^en  ©ewobnbeit,  nur  feine  ̂ cber  unb  nic^t  jus 
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gUidb  aucf)  feine  finget  in^  'Tintenfaß  ju  flippen,  unb 
fd[)reibt: 

„^ro^bem  tviebet^ole  i^:  Mi  ̂ uc^  ijl  (efentJwert, 

»eil  eine  be^immte  Slnfi^auungöweife  i^ren  naip  unjwei^ 

beutigen  unb  fonfequentejlen  Sluöbrucf  gefunben  \)at." 
Sin  ?Xied^fIdfc^c^en  neben  einem  Ballon  ©^»efel^ 

waJTerjloff. 

„5lu(^  rein  a(j5  .document  humain'  öufgefo^t, 
ifl  ba^  "^Berfc^cn  vc(i)t  anjie^enb  ju  Icfen.  'SRic^t  foroo^l 
ba(5,  tt>aö  gefagt  wirb,  aii  »ielmebr,  wie  ti  gefagt  mirb, 
unb  ber  OSerföffer  felbf!  erregt  unfere  ̂ eilna^me.  Unb 
felbft  t>a,  wo  er  gar  ju  unbebac^tfam  inö  ̂ laue  hinein 

mit  »iflTenfdbciftndfjen  "^Borten  um  fid)  wirft,  ober  wo 
feine  unbegrfinbete  ©elbflfc^d^ung  unb  ̂ od^grobigeüber* 
Hebung  allju  beut(i(^en  2luf5brucf  finbet,  fann  man  ibm 

eine  gewÜTc  ̂ iebenöwürbigfeit  ni(^t  abfpred^en." 
^d)  errdte.  35enn  auf  einen  51ugenb(icf  ganj  nebenbei 

unb  unter  unö  gefagt:  t>a^  man  fid)  gebrungen  gefüllt 
l^at,  mic^  möglic^fl  a(ö  eine  2irt  Äretin  ̂ injufleUen  unb 
feinem  ̂ ublifum  wei^jumac^en,  ic^  „wdlje  einen  ̂ ujl 
un»erbouterMture bort, wobei  einem  normalen ^Olenfc^en 

liai  föebim  ft^t",  begreife  iä),  ̂ d)  fann  \>a6  ben  armen 
beuten  »oUOdnbig  nac^fu^len.  2lber  t>a^  man  e^  jugleidf» 
oud^  für  notwenbig  befunben,  mir  fd^ulmeiflerlid^  auf 

bie  (Ringer  ju  Elopfen  unb  micb  einen  „^mid)in"  ju 
nennen,  „ber  ben  ®til  eine^  mittelmäßigen  ̂ ertianercJ 

fc^reibt",  wd^renb  man  »on  anberer  ©eite  groß^erjig 
genug  war,  mir  wenigflenö  ben  eineö  ̂ rimanerö  juju* 
geflebn,  fanb  unb  finbe  ic^  benn  boc^  ein  ganj  f  lein  wenig 

—  ̂ aarjlrdubenb!  OJJan  fte^t,  id^  bin  nic^t  unserwunb* 
bar  gewefen  . . . 
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„•2Ber  freiließ  t>md)  bcn  Ooljcn  ̂ ifc(  »erführt,  eine 
ftjflemafifc^c  Slfl^etif  (matttt,  finntc  arg  cnttdufc^t 

werben." 
eine  ftjflematjfc^e  ̂ %tt\t  md)  öberlduft'^!  3^* 

begreife  nic^t,  »ie  man  e^  ober  ftc^  gewinnen  fann,  eine 
Derartige  fXeibenfoIge  öon  Q3uc^fiaben  auc^  nur  auf^ 
Rapier  ju  bringen.  Unb  einem  Derartigen  ̂ onflrum 

jur  "SGBelt  »erbolfen  ju  ̂aben,  emfibaft  unb  rec^tfc^affcn, 
wit  man  Äüc^en  bdcft,  foU  id)  burc^  firdflic^en  £eic^t* 
(inn  tatfd^lic^  ben  gegrünbeten  ̂ erba^t  gegeben 
baben?  3cb  fange  wirflic^  nac^gerabe  an,  mic^  felbfl 
ju  bcbaucm.  Unb,  mit  mir  fc^eint,  mai  ta6  @ct)IimmOe 
ifl,  fogar  mitDle^t.  :öcr^itel  ijl  in  ber^at  fo.  ̂ ie 
id)  ibn  mir  je^f  anfebe,  fommt  er  mir  orbentlic^  »or 
wie  auö?Xinb^(eber  gefc^nitten.  Sr  ift  einfad^  fc^eu§U(^! 
T>k  erf!e  ̂ tik  f)&ttt  »oUauf  genügt;  iiit  jweite  ifl  mebr 
ali  überflüfftg.  ̂ c^  bereue  fte. 

„:Da«^^uc^entbd(tübcrbauptnic^t^@i)flematifcbe^." 
SJ^ein!  Unb  foU'ö  ja  and)  garniert!  3c^  wieber^ole: 

3d)  fann  eö  nur  bebaucrn,  wenn  berg(ei(^en  Teufeleien 
an  tk  ̂ aSanb  gemalt  fc^ienen.  Unb  id)  füge  ̂ inju: 
^crrn  €ar(  Srbmann  biefeö  Swö^f^dnbni^  ju  machen, 
fällt  mir  um  fo  leichter,  ale  id)  in  feinem  Snterejfe 
fürd^te,  eö  wirb  ̂ itmiid)  ifoliert  bleiben. 

„'2iBir  erbaltcn  eigentlich  nur  eine  einjige  Formel, 
allerbingö  —  wit  ber  <2Jerfaffcr  meint  —  ein  funfel* 

nagclneueö  dflbetifc^eö  ©runbgefe^." 
Unb  ein  fol(^ed  würbe,  voit  ̂ err  Carl  Srbmonn 

mir  wabrfcfjeinlicb  obne  weitere^  jugeben  wirb,  benn 
md)  öoUauf  genügen,  um  ni^t  ttwa  blo§  einen,  fonbem 
jebn  folc^er  ̂ änbe  ju  füllen,  ̂ ragt  ftc^  alfo  nur  noc^, 
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ob  c^  in  t»cr  '^at  fo  funfclnagdncu  unb  grunbgcfe^lic^ 
\%  tt)ic  ce$  fein  c^rlic^cr  ̂ inöcr  arrogantcwcife  aud« 
pofaunt.  Unt)  i(^  bcnfc,  l)i«fc  ̂ ragc  foU  noc^  crjl  cnt* 
fd^ic&cn  werben?  harten  wir  alfo  einflroeilcn  ̂ öbfc^ 

ab.  *2Ber  öon  un^  beiben  julc^t  (ac^t,  wirb  jlc^  )o  bann 
fc^on  ergeben. 

„Unb  M  eine  neue  SluffalTung  nur  burc^  i^re  ge? 
f(^i^t(i(^e  Sntroicfelung  gehörig  »erflanben  werben  fann, 
fo  gibt  unö  ̂ olj  einen  5lbri§  feineö  djl^etifc^en  Snt* 

wicfelungtigangeg.  ©fatt  einer  abflraften  ©ele^rfam* 
Mt  eine  anf(^aulic^e  biograpf>if(^e  @fijje,  nod^  baju 
eine  ®fijje,  welcf)e  unö  in  ber  benfbar  gemütlid^flen 

*2ßeife  entgegentritt.  25er  QSerfaflTer  liebt  e^,  ft(^  ,im 

©c^Iafrocf  unb  mit  langer  pfeife  ju  prdfentieren',  unb 
biefem  Äoflüm  entfpric^t  benn  au^  iia^  öberaueJ  faloppe 
@tubentenbeutfc^,  t>a6  er  wa^rfd^einlic^  für  befonberö 

,rea(i|lifc^'  ̂ dlt.  ,€£  fein',  .mit  naflTem  ̂ e^m  befc^meif  en', 
,nac^  ®c^icf  rieben',  >in  fünf  ̂ ierminuten',  unb  pon 
folgen  anmutigen,  burfc^ifofen  Ülebewenbungen  »wim-- 

melt  eö  nur  fo'.  2)ajwifc^en  ftnb  aU  X)ofumente  rec^t 
nette  (S)ebi(^te  eingejlreut  unb  aUer^anb  fleine,  jum  ̂eil 

fc()on  öerdffentlic^te  5lb^anblungen." 
3c^  will  mic^  ni^t  alle  Slugenblicfe  unnu^  aufhalten. 

3ic^  gef)e  ba^er,  n>a^  id)  »on  je^t  ab  au«^  in  ber  Jolge 
ju  tun  beabji^tige,  über  perfi^iebene  nebenfdc^li(|)e 

Äleinigfeiten  hinweg.  Ob  jum  ̂ eifpiel  t)a^  "^Borti^en 

„realifiifd^"  intimer  öon  ̂ errn  Carl  €rbmann,  ober 
öon  mir  »erjlanben  wirb,  ifl  am  €nbe  jiemlic^  gleich-- 
gültig.  Über  gewiflfe  IDinge  ̂ alte  icf;  e^  für  überflüfftg 

ju  jlreiten.  'JRur  möchte  ic^  eö  benn  boc^  ni^t  Perab? 
fdumen,  f)kt  meiner  entfc^icbenflen  Genugtuung  2lu^* 
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brucf  ju  geben,  böß  ̂ err  Carl  Srömann  fo  Utbtnif 
trüröig  war,  Öic  ®ebiclE>tc,  bie  id)  meinem  ̂ u^lein 

„altJ  3)D!umente  einjlreute",  tvenigO«"^  »wc^t  nett"  ju 
finben.  ®ott  fei  !55anf!  Sine  10V2  @eiten  (ange  ̂ e-- 

fc^eiben^eit  in  ben  „®renjbofen",  t>it  offenbar  ange- 
nommen, t>a^  \f)t  "Jl^ame  ni^tö  jur  ®a(^e  täte,  i)atte 

mir  f($on  ganj  angfl  unb  bange  gemoii^t.  ®ie  f)atte 
if)tt  ©rucferfdbwdrje  auf  tia6  Rapier  tapfer  n)ie  folgt 
»erteilen  (aifen:  „^err  ̂ o(j  beginnt  tamit  fejljujlellen, 

ta^  H)tn  j'ebe  bidE)terifc^e  Begabung  mangele:  feine 
Q^erfe  ftnb,  wie  tie  groben  ergeben,  nic^t  genauen  unb 

nic^t  geMen".  5llle  ̂ agel!  3)aö  mag  freiließ  fo  fa^ 
lopp  unb  flubentenbeutfdb  fein,  wie  nur  irgenb  mdglid^, 
aber  i^  bebauere,  iö)  fann  mir  nii^t  anberö  Reifen: 
5lUe  ̂ agel! 

„5lrno  ̂ olj  wat  in  feiner  erjlen  Sugenb  Itjrifc^er 

3>i(^ter,  er  f(^n)elgte  in  fK^pt^muö  unb  ?Xeim.  ,35ie 
®onne  fd^ien  i^m  lieber  inö  ̂ erj  unb  ber  3legen  tropfte 
il^m  ?D?elobieen  inö  Of)t\  ?OJit  leichter  Ironie  unb  ein 

tvenig  2Be^mut,  aber  öon  ber  bo^^n  "^Barte  einer 
nunmehr  »ßüig  ausgereiften  <2Beiö^eit  erjd^lt  er  uns 
^eute  öon  feiner  Iprifi^en  ̂ eriobe  unb  feinen  erjlen 
Werfen.  €r  fc^ilbert  unS  feine  Snuartungen,  feine 
Snttdufc^ungen,  feine  3erriifen^eit,  feine  @f epftö.  T)am, 

tt)ie  er  eines  ̂ ageS  ̂ a^u  gekommen,  nac&  bem  ."^Barum' 
feines  dOb^tifi^en  SrnpfinbenS  ju  fragen,  unb  mit  er 
bann  nic^t  me^r  ba»on  loSgefommen,  ju  t^eoretifieren 

unb  nac^  ben  ®efe^en  ber  Äunfl  ju  forfc^en.  ̂ ir  er-- 
fahren,  tia^  er  ftc^  erjl  »ergeblic^  bei  ben  .alten  Ferren, 
SirijloteleS,  ̂ ßinfelmann  unb  Mjtng  TKat  erholt,  ia^ 
er  au<^  »on  ̂ aine  enttdufc^t  »orben,  felbfl  bei  ̂ ola  tiai 
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ölte  m<fap^9|ifc^c  @tto^  gcfunDcn  ̂ abc  unb  nur  »on 

^JU,  Comtc,  @pencci:  unb  bcn  moberncn  9^atumiiT«n* 
fcf>aff(ern  einigermaßen  befriebigt  »orben  fei.  €nblid) 

t)abt  er  ftc^  jur  Älar^eit  bur^gerungen;  baö  fc^on  frfib«r 
geahnte  unb  bunfet  gefüllte  0efei|  ber  Äunjl,  ntl6)(e 
gleid^jeitig  aller  Äunjlentwicflung  unb  jebem  einzelnen 
Äunjhverfe  jugrunbe  liegen  foü,  friOallifierte  fic^  immer 
beutlicber  in  feinem  ̂ ewußtfein,  biö  ci  H)m  enblic^ 
gelang,  \>ae  felbe  bur^  eine  2lrt  Stnbuftion  abjuleiten 
unb  ju  begrünben  unb  eine  jwar  nocb  nic^t  enbgöltige, 

aberöorldufigboc^auiJreic^enbe^ormulierungiufinben." 
3)aö  oüii  f)m  ifl  jwar  ebenfalls  öon  ber  i)oi)tn 

'SBarte  einer,  wenn  freili^  auc^  anberen,  fo  boc^,  roie 
(6  fc^eint,  nic^t  minber  ausgereiften  "Sßeiöb^Jf  erjd^lt, 
aber  id)  benfe,  ic^  laflfe  e(5  mir  gefallen,  ©paß  muß  fein. 
3^  5^otfdö,  wenn  eö  ni6)t  anberS  ge^t,  fogar  auf  meine 
Äoflen.  ®eniert  micb  nic^t.  ̂ ei  ®elegen()eit  revanchiere 
ic^  mic^. 

„Qßon  einer  primitiöen  Änabenjeic^nung  auögebenb, 
»ar ^olj  ju  bem  @a^  gelangt:  ,ÄunfbT>erf  gleid^  @tücf 

9^atur  minuö  x'.  T)a$  war  freiließ  nid^tö  SJicueiJ. 
@c^on  3ola  i)atU  gefagt:  Une  oeuvre  d'art  est  un 
coin  de  la  nature  vu  ä  travers  un  temperament. 

Sr  war  —  wit  ̂ olj  fagt  —  ,fo  braufjutdppifi^,  i>ae 
»erfc^mi^te  J6d^elc^en  x  gleich  ganj  mit  feinem  bummen, 

Elobigen  „'Temperament"  juflopfen  ju  wollen,  woburc^ 

O'd)  bann  natürlich  alleö  fofort  wicber  in  ben  fc^6n|len 
Unftnn  »erfringelfe  unb  ber  alte  ?Sl6b|tnn  wieber  in 

»oU^er^löte  blühte'.  'sRein!  2lucf)3ola  i)at  ba^Örunb-- 
Problem  aller  ̂flbctif  nicbt  gel6|l.  3eneS  x,  buri^  welches 

ftc^  Äunfl  unb  "J^atur  unterfd^eibet,  blieb  nac^  wie  öor 
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unbefannt,  bii  5lcno  ̂ olj  a(^  jXetter  in  Der  9^ot  <t? 

festen." ^itttl  Unt>  nun:  oufgepoit! 

„•SEBie  öUc  ba^nbwc^enben  ̂ ^ilofop^cn,  erfonnte  <t 

ben  ̂ e^ler  fc^on  in  ber  ̂ wgefleUung." 
@c^r  richtig!  Siu^eroröcntlic^  rid^fiö,  ̂ tvt  Satt 

Srbmonn!  @ie  l^oben  bamit  meiner  innerflen  Übet* 

jeugung  nur  *2Borte  geliehen! 
„SlRic^t  jenen  UnferfdE>ieÖ  x  »iflTenfi^aftli^  feftjuflellen, 

wie  man  h\if)tv  irrig  »erfuc^t,  fei  Slufgabe  Der  ̂Ob«t»f/ 
ba$  inöolöiere  eine  unm6glidf)e5orbening,  »eil  biefer 

Unferf(^iet)  eine  im  Verlaufe  ber  ÄuUurent»icf(ung  wr* 

dnber(i(^e,  fletig  abnel^menbe  ®r6ße  fei." 
•2Bieber  n)unberfd)6n!  ̂ c^  bin  n)irf(ict)  »erblüfff,  »ie 

üoUEommen  ̂ err  Carl  Crbmann  mic^  in  biefem  ̂ unft 
»erflanben  ̂ at  ̂ 6)  felbertt)urbe,»orauögefe^t,ic^  fuc^te 
für  meine  ̂ beeen  naä)  Umfc^reibungen,  in  QSerlegen^eit 
geraten,  ettva^  Q5erfldnbigere^  auftJ  Rapier  ju  bringen. 
Co  fei  benn,  M^  id)  eö  j^lieflid^  bo(^  öorj6ge,  bie 
betreffenbe  ©r6^e  ni(^t,  vok  -^tn  Carl  Crbmann  ü  tut, 

gleid^  fejl  unb  plump  baraufju  eine  „fletig  abne^menbe" 
ju  nennen.  Cine  „öerdnberli(^e"  genügt  für^  erfie  unb 
ro^ejle  öoUfommen.  „5ibne^menb"  unb  nun  gar  „fletig" 
abnebmcnb  ijl  fte  "Uf  owf  »erbdltniömdfig  gonj  au^er-- 
orbentlic^e  3«itrdume.  ̂ nbeifen,  tro^bem:  er  ̂ ot  ben 

•iKlagel  boc^jiemli^auf  bcnÄopfgetroffen.  sjJleine^reube! 
„Da§  überhaupt  nod^  eine  ̂ ücfe  jwifd^en  Äunjl  unb 

9>atur  Elaffe,  t>a^  ein  Äunflwerf  nidbt  aud  einer  »6llig 
ejaften  S^eprobuftion  ber  9^atur  befldnbe,  f)dttt 
feinen  ©runb  lebigli^  in  ben  ̂ robuffion^bebingungen 

unb  i^rer  »orldufig  no<^  unPoUfommenen  ^anb^abung." 
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Um  &QtM  tt)iücn!  galten  ©ic  ein,  ̂ ert  Carl 
Stbmann!  @jc  ntöc^en  mic^  unglucfljc^!  ̂ a6  @je 
eben  mit  bem  legten  @a^  »orjügli^  gemacht,  moc^en 
@ie  ja  mit  biefcm  tvieber  miferabel!  @ie  fc^reiben: 

„T>a^  überhaupt  noc^  eine  ̂ öcfe  jwifi^en  Äunjl  unb 

Statut  flafft," . . .  Überhaupt  noc^?  ̂ cj)  bin  gonj  et* 
fc^rocfen!  ̂ itb  jie  benn  ni^t  immer  Haffen?  "^Benig* 
flenö  fo  lange  pei  mal  $njei  öier  ip.  3  benja^re,  ant* 
»orten  @ie,  nii^t  im  minbejlen!  ̂ ie  follte  jüe!?  25a§ 

biefe  iüdt  ̂ eute,  in  unferer  unfertigen  "^Belt  noc^  flafft, 
f)at  feinen  ®runb  (ebiglid^  in  ben  fKeprobuftionflbebin-' 
gungen  unb  i^rer  »orldufig  noc^  unüollfommenen 

^anb^abung!  ̂ it  anbeten  Porten:  'SRoc^ldufig  wirb 

eine  »ollfommcnere  m6g(i(^  fein,  i'o,  jie^en  wir  fofort 
tit  le^te  Äonfequenj  unb,  fagen  wir,  eine  total  »oUEom-- 
mene  unt  bamit  t>k  betreffenbe  Jiicfe,  unb  jwat  b\6  auf 
i^t  le^teö  ÜJi^d^en,  glücflic^  jugeflopft.  ̂ ertgott,  mit 
fann  man  nur!  3c^  fle^e  @ie  an  bei  allem,  wai  ̂ \)mn 
2lrijlotele(5  ifl:  wo  unb  wann  f)ah(  id)  mic()  unterflanben, 
berortigeeJ  55le(^  ju  waljen?  9^irgenbö,  ̂ err  Carl 
Srbmann,  nirgcnb^!  3fc^  öerfid^ere  @ie!  T^a^  unerhört 
Äübne  biefer  ̂ ijpot^efe  entblößt  einjig  unb  allein  3bwf 

^^antafle.  Unb  fo  peinlich  mir  tae  md)  ift,  aber  ic^ 
bin  3^nen  biefe  ̂ b^n^i^f Irrung  fd^ulbig:  ©ie  ̂ aben 

mic^  öberf^ä^t!  'SRic^t  oüein,  tia^  id)  in  meinem  ̂ u^? 
lein  3^refl  ibealen  ̂ oc^flugeö  total  ermangelte — ic^  war 
3^rer,  in  meiner  flaubtrorfenen  Crbdrmlic^Eeit,  fogar 
bi^  JU  bem  ®rabe  unwurbig,ba^  id)  auöbrucflid^erHarte, 
fo  ̂erjlic^  überflöffig  id)  freilid^  bamalö,  im  flillen, 
biefe  Srfldrung  auc^  ̂ ielt:  tit  betreffenbe  ̂ ucfe  wirb 
fic^  niemals  fcf)liepen.  9^iemal(J!  X)ai  jlrittige  x  wirb 
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ftc^  niemals  auf  SK^uü  rcDujiercn.  SRiemaf^!  Unt»  wenn 
Die  €nttt)jcf(un9  auä)  noc^  Sa^rbiUioncn  fortgebt,  unt» 
wir  alle  Srjengel  »erben!  @ie,  ̂ err  Carl  (Srbmann, 
unt»  id^  influfite!  ̂ ifte,  fc^lagen  ©ie  nac^.  Damit  @ie 

ftc^  überführen,  ©eite  116.  3)a  fle^t'^,  gro^  unb  in 
fcf>6nen,  beutlic^  (eßbaren  Mern:  „^d)  fam  mmiQlid) 

auö  einem  "^ßaiferfropfen  eine  ̂ iüaröfugel  formen." 
Da^  ifl  bie  ganje'^ßei^^eit!  50?ir  fc^eint'«,  fte  ijl  einfach 
genug.  „5lu^  einem  ©töcf^en^on",  ̂ ei^t  e^  bann  weiter, 
„wirb  mir  i)a6  fc^on  e^er  gelingen,  auö  einem  ̂ (ocf 

Elfenbein  »ermag  idb'fl  öoUcnbö."  ?Rur  fle^t  biefer^locf 
Elfenbein  mß  Äünfllern  (eiber  nie  ju  ©cbote.  'Sßir  muifen 
fro5  fein,  fd>on  wenn  eö  unf5  gelingt,  ein  @türfc^en  ̂ on 

aufzugreifen.  ?0?eifl  ifi'^,  womit  wir  operieren,  noc^  nic^t 
einmal  ein  erbärmlicher  "^ÖSafiertropfen.  ̂ 6)  barf  öicl# 
leicht  überjeugt  fein,  M$  ®ie  biefetJ  ©leid^niö  nii^t 

ganj  unöer|ldnblid)  finbcn?  3)amit  (Sie  biefed  aber 
esentuell  nid;t  boc^  öorjicf)en,  i^  barf  wo^l  fagen  jum 

zweitenmal,  will  ic^  mir  lieber  gleich  iiit  ̂ üi)t  mai^en 
unb  te^i)ntn  i)kx  uberfe^en.  €ö  fagt:  Sine  »dlligejafte 

3?eprobuftion  ber  "Statur  burc^  bie  :Kun|l  i|l  ein  3!5ing 
ber  abfoluteflen  Unmoglic^feit,  unb  jwar  —  »on  allem 
anberen  abgcfef>n  —  fi^on  au6  bem  ganj  einfachen  unb, 
wie  man  wirflic^  meinen  foUte,  bereite  für  ;ebeö  Äinb 

plaufiblen  ®runbe,  weil  ̂ ai  betrcffenbe  Üleprobuftionö* 
material,  t)aß  unö  ?D?enfc^en  nun  einmal  jur  Verfügung 

|!e^t,Oetö  unjuldngli^  war,|letö  unzulänglich  i|l  unb  flet^ 
unzulänglich  bleiben  wirb.  X)aö  unb  nic^tö  anbereö.  Unb 
nun  fommcn  (Sie,  werfen  mir  ?l}?angel  an  „^iifen# 

fdbaftlic^feit"  »or  unb  behaupten,  ic^  fafelte  öon  einer 
Seit,  in  ber  eö  ebenfowenig  m6gli(^  fein  wirb,  einen 
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tunfllic^cn  ̂ aum  üon  einem  natürlid?cn  ju  untetfc^eibcn 
wk  f)tüti  etwa  jwei  @teorJnferjen  »on  einanber,  obet 
jtioei  polnjfc^e  3uben.  (Sntfc^ulbigen  @ie,  ̂ err  Carl 
Srbmann,  aber  baö  ijl  bobenloö!  t 

„5lIfo  nj^t  in  ber  ndl^eten  ̂ eflimmung,  fonbern  in 

ber  nottuenbigen  5lbna^me,  in  bem  oUmd^lic^cn  <35er* 
fc^tvinben  jenetJ  x  müife  baö  ©runbgefe^  ber  ̂fl^etif 

.qefunben  werben." 
'2Bieberbiefe(be®efc^ic^te!:j)ööfeIbe50?i§i)crfldnbni^! 

Slber  i^  leugne  ganj  entfdE>i«ben,  t>a$  ein  ?D?i§t)crOdnb* 
nijJ  auf^6rt,  ein  fol^eö  ju  fein,  inbem  eö  wicbcr^olt  wirb. 

3fm  ®egenfeil!  So  befc^leunigt  bamit  nur  feinen  natur* 
liefen  5luf(6fungöproje§.  ̂ err  Carl  Srbmann  beweij! 
mit  biefem,  feinem  jweiten  ®a^e  bereite,  tia$  eö  i5m 
nic^t  nur  unmiglid^  ifl,  meine  ̂ orte  auf  i^ren  wahren 
®ebalt  ju  prüfen,  fonbern  fogar  feine  eigenen.  Unb  i^ 
mu^  geflebn,  t)a$  ifl  me^r,  alö  ic^  erwartet  f)attt.  Cr 
fagt  unb  glaubt  \>amit  meine  5l}?einung  auöjubrucfen: 

„'^iö^t  in  ber  näheren  55e0immung  i'encö  x  mu§  taß 
®runbgefei|  ber  ̂flbctif  gefunben  werben,  fonbern  in 

feinem  notwenbigen  5lbne^men'"  Unb  er  beeilt  |t^ 
binjujufei^en,  um  biefeiJ  le^te  "SBort  mö)  ju  üerbeutlid^en, 

in  feinem  „allmd^li^en^erfc^winben".  'SRun bitte 
idb!  '^CBie  in  aller  "^Belt  ijl  e^  m6glid[>,  t)a^  ein  50?enfc^, 

ber  behauptet,  auf  bem  „@tonbpunft  ber  '2BiiTenf(^aft" 
ju  flel^en,  bicfe  beiben  Q^orflellungen  in  einem  2ltem  nennt, 

ja,  jte  offenbar  gerabcju  ibentifijiert?  ̂ \v  ijl  t>ae  ein* 
fac^  rdtfelbaft!  , 

„Unb  mit  biefer  Crfenntniö  ..." 
^alt!  Unb  mit  biefer  Crfenntniö?  >?)err  Carl 

Crbmann  wirft  wirflic^  mit  feinen  "SCBorten  um^er,  olö 
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ob  eö  3)ufatcn  tiodren.  Unb  böcff  mon  jtc^,  bann  finö'^ 
loutcr  alte  Än6pfc.  «OZit  btcfcc  grfenntni«!  3c^ 
f#KU  mic^,  ttjcnn  iä)  an  fie  benfe. 

„ . . .  toav  eigentlich  baS  Problem  fc^on  gelöfi  unb 

tae  ®efe^  felbfl  gefunben:  '^k  Äunjl  5at  bie  ̂ enbenj, 
»ieber  t>\t  ̂ atuv  ju  fein.  ®ie  wirb  fie  nac^  ?Olafgabe 
il^rer  iebn)ei(igen  Üleprobuftionf^bebingungen  unb  beren 

^anb^abung." 

9?un  frage  id)  i'eben,  bec  berarfige  !55inge  überhaupt 
pi  (efen  öerjle^t:  tt)o  flebt  in  biefem  ®a^e  baö,  »ad 
^err  Carl  Srbmann  beliebt  i)at,  öom  „®tanbpunft 

ber  2BiJfenfcbaft"  auöi^m  beraudjutüfteln?  9^itgenbd! 
€r  i)at  einfach  mein  x  genommen,  ed  an  bie  ̂ afel  ate 
u  gemalt  unb  ifl  bann  in  ordnen  baröber  ausgebrochen, 
ta^  i6)  fo  entfe^licb  einfältig  fein  fonnfe,  einen  fo  offen* 
baren  Unjtnn  ̂ injufd^miercn.  Slnjunebmen,  i>a.$  ̂ err 
(£arl  Srbmann  anberd  ge^anbelt  als  bona  fibe,  baju 
babe  i6)  offenbar  aucb  ni(^t  t>k  geringjle  QSeranlaflung. 
^itf)\n,  es  bleibt  mir  ni(^ts  anberes  übrig,  als  meinen 
Vorwurf,  bejfen  man  {iä)  »iellei(^t  no(^  entjinnen  wirb, 
aufre^tjuer^alten.  ̂ err  Carl  Crbmann  i)at  mt^  in 
bem  eigentli(^|len  Äern  meiner  Überjeugung  nicbt  ttrta 

bloß  ̂alb,  bema^re,  er  i)at  mi(^  fogar  ganj  mißüerflanben. 
^unftum! 

„"^aß  ifl  \>k  große  5lmo  -^^oljfc^e  Formel." 
®anj  re^t!  Unb,  tuie  iä)  mir  geflatte  wieber  ̂ in* 

jujufögen,  t)k  @ie  ni^t  begriffen  b^ben,  ̂ err  Carl 
Crbmann! 

„3^  furcbte,  tia$  nur  wenige  ̂ efer  i^re  Tragweite 

unb  tiefe  35ebeutung  erfaifen  werben." 
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3d^  fürchte  öaö  ebenfalls.  Unö  Da^cr  finbc  \6)  au^, 
tt)a^  @i<  bcmerfcn,  ganj  trcffcnD: 

„So  ifl  gut,  |1*  hierüber  öon  ̂ olj  fclbfl  Sluffldrung 

geben  ju  laiTcn." 

„Sr  fagt:  ,3fl  biefcr  ©a^  wa^r,  Daö  f)ti^t,  if!  baö 
®efct  t)o«  et  auöfagt,  ein  irirflic^e^,  ein  in  ber^Kealitdt 
öor^anbeneö  unö  nic^t  bloß  einö,  tag  idb  mir  t6ri(t>t 
einbilde,  eind  in  meinem  ®(^dt)el,  öann  fl6§t  er  bie 

ganje  biö^crige  „^fl^etif"  über  ben  Raufen.  Unb  jwar 
reftungöloö.  QSon  2lri|lote(cö  big  ̂ erab  auf  ̂ aine. 
3)enn  Sola  ifl  faum  ju  red^nen.  3!)er  war  nur  beifen 
Papagei.  2)aö  flang  frei(i(^  ben  OJlunb  etwaö  üoU, 
aber  i(^  fonnte  mir  »irflic^,  beim  beflen  Tillen,  nii^t 
anberö  f)t{fm.  3)enn  ic^  tvar  mir  baröber  f(^on  bamalö  fo 

flar,  wie  i(^  eö  mir  m6)  ̂ eute  bin.  '3^dmli(^,  ba§  alle^, 
traö  biefe  „2)if5iplin"  bif^bcr  orafelt  {)at,  genau  auf 
feinem  auögefproc^enen  ©egenteil  fu^t.  5iIfo,  »o^l* 

»erflanbcn,  M'^  bie  Äunjl  nic^t  bie  ̂ enbenj  f)at,  n>ieber 

bie  "^^atur  ju  fein!  Sine  '^iamtdt,  beren  bieJ^crige, 
Idnger  a(d  jweitaufenbjd^rige,  unumf(^rdnfte  Slllein* 
berrf(^aft  Iciber  nur  aUju  begreif(i(^  ijl.  35enn  (te  iO  öie 
?Raiöitdt  beg  fogenannten  gefunben  0)?enf(^enöerllanbeö, 
jtmi  grobf  notigen  öierfi^rßtigen^urfc^en,  beffenÄaptu^ 

gerabe  fo  weit  rei^t,  wie  feine  'SRafe.'" 
^err  Carl  Srbmann  i)alt  eö  für  gut,  t>ai  ̂ itat  ̂ ier 

abzubrechen,  ̂ iedcic^t  barf  ic^  mir  geflatten,  eö  fort* 
jufe^en?  3fc^  finbe  ndmlid),  te  fdE>(ic§t  ̂ ier  jiemlid)  un* 
»erjldnblidE).  So  lautet  ju  Snbe:  „5lber  au(^  beileibe 

ni(^t  weiter!  Sngel^  ̂ at  unö  in  feiner,  fc^on  einmal 

^ier  zitierten  .UmwdJjung'  aufö  f6(Ki#e  na(^gewiefen, 
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tt>je  bicfeö  Ändb(ein  fo  tt6)t  bcr  geborene  50?etop59f»fw 
tjT.  ,^c  benft  in  (auter  unioermittelten  ©egenfd^en: 
feine  Ülebe  i|i  jo,  /o,  nein,  nein,  unö  wai  Darüber  ifl, 
ifi  öom  Übel,  ̂ ür  i^n  esifliert  ein  3)in9  entweder,  ober 
e^  ejijliert  nid^t:  ein  S^ing  fann  ebenfowenig  jugleic^  e^ 
felbfl  unb  ein  anbereö  fein,  ̂ oftti»  unb  negatiö  f(^tie^en 
einanber  abfolut  au^;  Urfad^e  unb  ̂ irfung  Oe^en  ebenfo 

in  jlarrem  ®egenfai|  jucinanber.'  Stilein  fo  plaufibel 
un^  tki  alled  ouf  ben  erflen  55licf  au6)  fc^einen  mag, 

.biefer  gefunbe  ?D?enf(^enöerf!anb',  fd^rt  Sngelg  fort, 
,ein  fo  refpeftabeler  ©efelle  er  auc^  in  bem  l^auöbacfenen 
®ebiete  feiner  öier  2Bdnbe  ijl,  erlebt  ganj  »unberbare 

2lbenteuer,  fobalb  er  ftc^  in  iiit  wtiU  9IBelt  ber  Jw- 
f(^ung  wagt;  unb  bie  metap^pftfd^e  Sinfc^auungöweife, 

auf  fo  weiten,  je  nad[)  ber  9^atur  be^  ©egenjlanbe*  auö^ 
gebe^nten  ©ebieten  fit  a\x6)  bere(^tigt  unb  fogar  not? 

roenbig  i|l,  flö§t  boc^  i'ebe^mal  früher  ober  fpdter  auf 
eine  ©c^ranfe,  j'enfeitö  roeli^er  fie  einfeitig,  borniert,  ab-- 
flraft  wirb  unb  fiä)  in  unloöli^e  2Biberfprü^e  »erirrt, 
weil  fie  über  ben  einzelnen  3)ingen  beren  Sufammen^ang, 

über  i^rem  @ein  H)t  "SlBerben  unb  Q^erge^en,  über  il^rer 
d(üi)t  bie  ̂ Sewegung  »ergibt,  »eil  fit  öor  lauter  55dumen 

ben  "SBalb  md)t  fit\)t.'  9^un,  unb  eben  gerabe  biefen 
•^CBalb,  fagte  iä)  mir,  ber  i^r  bi^t  öor  ber  'SRafe  geflanben, 
fortwd^renb,  ben  fie  f)dtte  füllen  f 6nnen  mit  i^rem  Ärücf* 
jlod,  l^at  biö^er  awd)  bie  alte  metap5»)|tf(^e^fl5etif  ni^t 
gefe^en.  (Sie  wirb  baron  jlerben  unb 

Ü6er  ii)t(m  ®xai  tttjeit  jtcf>  ein  SBauin, 

brin  fingt  bie  junge  SJadjtigall, 

jle  fingt  öon  lauter  Siebe, 

id)  J)6r'  ei  fogar  im  2raum!" 
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„Unb  an  einer  anberen  ©feile:  ,2!)je  ganje  bi^fjetige 

(a(fo  »or''^o(if(^e)  ̂ jl^etjf  n>at  m6)t,  wie  fte  fc^on  t)o* 
mit  ptunfte,  eine  ̂ iffenfc^oft  »on  bec  ÄunO,  fonbetn 
üoretjl  nur  eine  ̂ feubowiffenfc^aft  öon  i^r.  ®ie  wirb 
fic^  ju  ber  »af)ren  jufönftigen,  bie  eine  ©ojiologie 

(sicl)  ber  Äunjl  fein  wirb  unb  nid^t,  tvie  bi(J^er  — 
felbO  noc^  bei  ̂ oine  —  eine  ̂ ^ilofop^ie  ber  Äunfl, 
»erhalten  mie  e^ebem  bie  Sll^emie  jur  Chemie,  ober  tiit 

^Iflrologie  jur  5ljlronomie."' 
^err  (£ar(  Srbmann  i)dlt  eö  obermalö  för  gut,  fid) 

ben  @(^Iu^  bicfeg  3'tat(5  ju  fc^enfcn.  35arf  i^  auö* 
Reifen?  €r  lautet:  „Unb  wenn  unö  ber  alte,  biebere 

^ierre  ̂ aple  in  feinem  prächtigen  .erflen  Äonöerfa* 

tionö  f  iiejif on'  »on  bem  alten  Änabcn  ̂ erliciuö  über* 
liefert  f)at,  ta^  er  ,bic  Sljlrologie  ald  eine  ebrwurbige 
^iffenfi^aft  angefe^en,  bercn  S^re  man  erbalten  muffe, 

e^  fofie  au(^,  maö  cö  molle',  fo  jroeifele  icb  naturli«^ 
fc^on  f)mu  niä)t,  ba^  md)  bie  ̂ icrre  Q5ar)lcö  ber  gu-' 
fünft  tt)iebcr  öon  folcben  feltfamen  Ädujen  werben  ju 

berichten  ̂ abcn.  <ii  i|l  eben  eine  alte  ®ef(^ic^te:  "^k 
^erliciuife  werben  nie  alle!"  ober  foüten  ̂ errn  Carl 
€rbmann  tit  ̂ erliciuife  geniert  l^aben?  35ann  bebauere 
ic^.  Äann  aber  ni^t  f)tlfm. 

„X)iefe  5ob«n  Slnfprüc^c  t>c$  ̂ erfaifer^  auf  ben  Dlubm 
eineöQveformatorö  ernfl^aft  ju  nehmen,  wirb  wo^lfaum 

;emanbem  beifaüen." 
S^  genügt,  t)a^  er  fte  felbcr  ernfl^oft  nimmt.  %\lti 

Übrige,  ̂ err  Carl  Crbmann,  ergibt  jtc^  bann  ganj 
öon  felbjl. 

„Slber,  fo  wenig  icb  au(^  glaube,  iia$  ein  nur  einiger* 

maßen  p^ilofopl^ifc|>  ®ef(*ult?r , , ." 
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. . .  fl<^  derartige  Vertretungen  iufd[)u(ben  fommen 
loifen  Darf,  wie  @ie,  ̂ err  (lau  Srbmonn,  unb  bte 
Sinnen  nac^juwcifen  i6)  mir  foeben  erfl  tat  Qßergnugcn 

gemac&f . . .  ?  Slber  nein,  ̂ otbon!  @ie  fahren  i'a  an-- ber^  fort: 

„ . . .  ba$  ̂ erf  in  SJnfc^ung  bet  befolgten  ̂ Olet^obe 

für  ein  tt)iifenfd)aft(ic^cö  i)dlt ..." 
%f)al  3)er  berühmte  „<3)om)utf  beg2)iIertontiömu^", 

wie  ̂ err  ̂ aul  »on  ©ijpcfi  i^n  nennt!  ̂ c^  i)abt  f(^on 
orbentlic^  mit  ©c^merjen  auf  i^n  gewartet.  St  blieb 
jiemlic^  lange  aud.  ̂ 6cen  wir  alfo,  wie  e^  insgemein 
mit  i^m  bejleüt  ift:  „3)er  ̂ rdger  ber  neuen  ̂ bee  ifi 
ein  T)ikttant,  feine  Slu^fu^rungen  finb  bilettantifd^ed 
®erebe.  50?it  biefem  Singriffe  fuc^t  man  bem  ®egnet 
alle  jene  ̂ irffamfeit  auf  iiae  ̂ ublifum  abjufc^neiben, 
weld[>e  e^rfurc^tgebietenbe,  wilfenfc^aftlii^e  ̂ eifhmgen 

aud)  auf  biej'enigen  ou^üben,  weld[)e  fte  nic^t  »erflehen 
unb  beurteilen  f6nnen.  Über  einen  3!)ilettonten  rümpft 
fogar  ber  ©cbilbcte,  \>aß  ̂ ei^t  in  Dielen  fallen  ber 
grönblic^  Unwiifenbe,  t)it  9iafe.  Unb  ber  QSorwurf  be^ 

S^ilettantiömuö  trifft  originelle  2)enfer  juweilen  fc^ein-- 

bar  mit  öoUem  fKec^t.  '^\(^t  allein,  M^  fte  ber  @ac^e, 
tit  fit  erforfi^cn,  ein  tiefet,  felbfldnbige^  ̂ ntereffe 
(diletto)  entgegenbringen,  fte  wei(^en  aud^  wirfli^, 
fowo^l  in  ber  2lrt,  wie  fit  \f)K  3beeen  gewinnen,  al^ 
a\i6)  in  ber  ̂ orm,  wk  fte  bie  felben  verbreiten,  ̂ dufig 

genug  »on  ber  alt^ergebrad^tcn  .wiifenft^aftlic^en'  ̂ t- 
tl^obe  ab.  fKeöolutionierenbe  Sbeeen  werben  feiten  mit 

^ilfe  alter  ?!}Jetf)oben  unb  alter  <33orauöfe^ungen  ge# 
funben  unb  ebenfowenig  ftnb  fte  an  bic  alt^rgebrac^te 
Jorm  ber  ÜDarfleüung  gebunben.   !Der  SMlettant  in 
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bjcfcm  ©innc,  ber  ̂ rdgec  neuer  3t)eeen,  fu^lt,  t)o§  Die 

^octfc^rim  ber  "SGBiflTenfc^aft  nic^t  ein  ©pejioljntereffe 
einiger  ̂ rofeflToren  bedeuten,  fonbern  bie  eigen|le  @ad^e 
ber  gefamten  ̂ tn\d}f)tit  (tnb;  bo^er  »erfud^f  er  aud^  fo  ju 
ipvt6)tn,  bof  eriwomiglid^  öon  allen  benfenben  5D?enfd^en 
öerflonben  wirb,  felbfl,  wenn  jie  feine  ̂ t^d^gele^rfamfeit 

bellten."  ̂ \t  onberen  Porten,  ̂ err  Corl  Srbmonn: 
einem  '3Berfe  ben  tt)iflrenfcf)aft(idE>en  <H)ataHtt  abju* 
fpre4>en,  unb  jwar  einjig  „in  Slnfel^ung  ber  befolgten 

50?etbobe"  unb  oud  obfolut  feinem  anberen  ®runbe  unb 
noc^  obenbrein,  nad^bem  man  eben  erjl  ben  ̂ ett>eif5  er# 
bra^t  ̂ at,  bo§  man  ni^t  einmal  im  ©fanbe  gewefen, 
au^  nur  bie  3Refultate  biefer  50let^obe  ju  »erjlebn,  feilte 

einem  50?anne  wie  ̂ i^ntn,  ber  öon  ber  "^Bifenfc^aftlii^* 
feit  feineö  eigenen  C^arafterg,  id^  barf  wo^l  fagen,  fo 
burc^brungen  ifl,  gerabe  am  aüerwenigflen  einfoUen! 
SfnbeflTen,  ic&  laife  S^nen  weiter  \>a$  ̂ ort: 

„ . . .  fo  werben  boc^  bei  ber  großen  Unflarbeit  in 
grunbfd^li(^  djl^etifc^en  ̂ wgcn  gar  »iele  geneigt  fein, 

wenigfleng  tik  50?6glic^feit  einer  Ülic^tigfeit  ber  ̂ olj* 

fc^en  Formel  offen  ju  laffen,  fi'e  für  ben  Sluöbrucf  einer 
jwarfub)efti»en,  aber  bod^  vernünftigen  unb  berechtigten 
Äunflauffalfung  ju  i)altm.  Unb  bocb  ijl  eö  leicht,  tai 
prinzipiell  QJerfeblte  biefer  ganjen2lnf($auungöweife  ein* 

jufe^en."  i 
2llfo  enblic^!  ̂ nblic^  röcft  \>aß  große  ©efc^ü^  auf. 

3(^  bin  neugierig. 
„,35ie  Äunfl  l^at  bie  ̂ enbenj,  wieber  tk  Oktur  ju 

fein.  @ie  wirb  fte  naä)  CDJaßgabe  i^rer  jebweiligen  9le* 

probuftionöbebingungen  unb  beren  ̂ anb^abung.'  ?0?an 
mad)t  gleich  anfangt  bem  OSerfaffer  tk  größten  Äon* 
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jcfjtoncn.  0)?an  rdumc  i^m  für  ben  2lugcnb(jcf  t»aö  fKcc^t 

ein,  oKc  'SCBerfe,  bei  benen  öon  einer  SJeprobuftion  Der 
9^ofur  gor  nid^t  bie  fXebe  fein  fann,  wie  bie  ̂ erfe  ber 
Slr^iteftur  unb  ber  5!)Juftf,  a(ö  nic^t  jur  Äunjl  gehörig 

ju  betrachten." 
3>aju  bemer!e  t(^:  35iefe,  roenigflen^  für  mein  ®e* 

füf)l  ettt)oö  fonberbare  parallele  jwifc^en  2lr(^iteftur 
unb  ?D?ujtl  flammt  einjig  »on  ̂ errn  Carl  Srbmann. 
®ie  finbet  ft^  in  meinem  ̂ u(^e  nirgenbö.  Unb  jwar 
ouö  einem  fe^r  einfa(|>en  ©runbe.  9^dm(id^,  »eil  ic^  fte 
für  total  »erfeblt  ̂ alte.  3f(^  begreife  gar  ni^t :  inwiefern 

reprobujiert  bie  ̂ ü{it  weniger  tik  9^atur,  aii  tttoa  — 
meinetwegen  —  f($6n,  nehmen  wir  o(ö  55eifpie(  hit 
50?alerei?  ̂ tn>a  »eil  fte  feine  ©onnenuntergdnge  gibt? 

ißein!  ©it^er!  !5)ie  gibt  fte  nic^t!  3!)enn  fte  »er-- 
fugt  niä^t  über  ̂ Jarben.  5lber  ifl  benn,  frage  i(^,  \>it 
Cmpfinbung,  tk  ein  Sonnenuntergang  in  mir  wachruft,  I 
fein  9^aturt)organg?  9^un  a(fo!  ?Bitte!  Unb  iik  gibt 
fte  mir.  QSoüfommen  unb  mit  allen  i^ren  ̂ ineffen!  ̂ 6) 

»erflehe  alfo  ni^t  rc^f,  auö  melc^er  „*2BiiTenf(^aftlid[)* 

feit"  l)Ct<xu6  ̂ err  Carl  Crbmann  mit  feiner  parallele 
fo  fc^nell  jur  ̂ anb  ifi.  (itwa  weil  taufenb  5eutc  öor 

i^m  fc^on  bicfen  ®(^n)upper  gemacht?  @ogar  '^aine? 
!Der  infonteflabel  ©ro§e?  Slber  \^  meine,  man  fc^roa^t 

bo(^  am  Cnbe  nii^t  fritifloö  alle^  na^,  toai  einem  »or-- 
gefi^wa^t  wirb.  söJan  prüft  juerfl.  Ober  follte  wirf* 

U6)  mein  geheimer  'J^erbad^t  begrünbet  unb  ed  mit  ber 

„^iflTenfi^aftlic^feit"  be^  ̂ errn  Carl  Crbmann  ni^t 
gar  fo  weit  ̂ er  fein,  wie  er  felber  freili^  te  ganj  nai» 
anjune^men  fd^eint?  ?0?an  tdufct>t  ft(^  fo  oft  im  ̂eben! 
2llfo  bittt,  rdumen  @ie  mir  lieber  feine  Äonjeffionen 
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ein,  ̂ m  Carl  Srbmonn.  ®Jc  fommen  bobci  beffec 
wtQ,  unb  id)  ücrteibigc  meinen  ̂ ojlen  auc^  fo. 

„5Q?an  jleUe  (t^  üon  »ome^erein  auf  Den  ©tanbpunft 

eine«  Denfbar  weit  öorgefi^riftenen  tKtaUMue,  9iatura* 
Ii(5mud,  ober  wie  man  biefe  Äun|lridE)fung  bejeidfjnen 
will,  unb  man  frage  »on  biefem  ©tanbpunft  a\i6 :  fann 

bie  «5)o(jfd^e  Formel  au^  nur  für  eine  ausgeprägt  rea-- 

liflifd^e  Äunfl  ®inn  unb  Geltung  beanfprud^en?" 
3)aju  bemerfe  ic^:  biefe  gwöorfommen^eit  ifl  ganj 

uberfföfilg.  5l(«  ̂ ^^oretifcr  fle^e  i(^  weber  auf  bem 

^oben  beö  „TütaUmue"  md)  be«  „Naturalismus", 
noc^  fonj!  eines  SfSmuS.  "iJ^ur  als  ̂ raftifer  bin  ic^ 
^arteimann.  5llS  ̂ ^eoretifcr  cjij^iert  für  mic^  einjig 
ber  ®egen|lanb  meiner  Unterfuc^ung.  Unb  id)  werbe 

micb  ̂ uten,  einzelne  ̂ eile  auS  i^m  wiüfurlic^  ju  ent-' 
fernen;  benn  id)  wti^  nur  ju  gut  unb  »on  »orneberein, 

ha^  «S'Janipulationen  biefer  2lrt  notwenbigerwcife  öon 
»erberblic^en  folgen  för  mein  Ülefultat  fein  müßten. 

3nbeffcn,  vok  es  fc^eint,  «^err  Carl  Crbmann  ifl  ber 

Meinung,  icb  bin  fo  ju  *2Berfe  gegangen.  ©efc(>macfS« 
föd^e!  i 

„S^ebe  Äunjl  ijl  öorldupg  unb  tatfdc^licb  eine  2lb? 

Oraftion  öon  ber'2ßirfli(^feit;  fte  gibt,  wennau(^  ni(^tS 
anbereS,  fo  boc^  EeineSfallS  bie  ganje  '2ßirflic^feit. 
Sin  ®emdlbe  fann  eben  nic^t  Bewegung,  ®erduf(^, 
©erü(|>e  jur  !5)arfleüung  bringen.  Slrno  ̂ olj  mu§  bieS 

jugeben. . ." 
©elbHüerjldnblic^!  "^Bie  fottte  er  nic^t?  ̂ it  ̂ er* 

gnugen!  ̂ ebauptet  er  es  boc^  fogar!  Unb  jwar  na^' 
brürflicf)fl  unb  aus  eigenjler  ̂ nitiatiöe! 
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„ . . .  ober  er  fc^iebt  eö  öuf  bie  UnöDlIfommenl^eJt  ber 

Üleprobuftionöbebingungen,  bcrenungeo^tet  Die  ,^en* 

benj'  md)  obfoluter  9>aturtreue  befielen  bleibt." 
©c^icbt?  ©erlebt  eö  auf  bie  UnöoUfommenl^eit 

berÜleprobuftionöbebingungen?  3fnn)iefem?  ̂ ä)  glaube, 

i)a^  jfl  m6)t  ganj  forreft  au^gebröcft,  ̂ err  Carl  €rb* 
mann!  Sr  fc^iebt  eö  nic^t  auf  tk  Uneollfornmen^eit 
ber  fXeprobuftionöbebJngungen,  fonbem  er  er! Idrt  ti 

t>md)  fte.  2)a^  ifl  prdjifer.  !Daö  trifft  beffer. 

,Mio  gerabe  in  ber ..." 
Me  i<^  re(^t? 

„Sllfo  gerabe  in  ber  Beurteilung  ber  eben  ange- 

föbrten  ̂ atfa^e  ((Reiben  fi^  bie  <3ö3ege." 
3n  ber  Beurteilung?  "^Ber?  ̂ ie?  ̂ o?  M?I 

"2ßann?!! 

„Um  ben  ©egenfa^  in  ber  Siuffafung  f(^arf  ju  mot« 
fieren,  fönnte  man  fagen:  5lrno  ̂ olj  behauptet:  3)ie 
^atfoci^e,  \>a^  tk  Äunfl  n\6)t  in  jeber  ̂ infic^t  eine 

treue  ̂ iebergabc  ber  "JJ^atur  ijl,  ifl  eine  (mebr  unb 
me^r  ju  befeitigenbe)  Unüollfommen^eit,  alfo  ein 

5D?angel.  "SBir  behaupten:  Siefe ^atfac^e  ifl  ni^t  nur 
eine  ni^t  ju  befeitigenbe  iJ^otwenbigfeit,  fonbern  i^r 
eigenfier  QSorjug.  Unb  jwar  tuieberbolen  wir:  ein 
^orjug  aucb  bann,  wenn  man  alö  bie  f)6(^^t  unb 

einjige  2lufgabe  ber  Äunf!  eine  "^OBiebergabe  ber  ̂ irf* 

lic^feit,  eine2)ar|lellung  beifen,  waö  ifl,  erachten  wollte." 
QSerjeiben  @ie!  ÜDergleicben  Unfinn  böbe  ic^  nie  be* 

bauptet.  3c^  f)0,bt  mic^  einfadE)  begnügt,  ben  @a^  auf* 
juflellen:  fo  unb  fo  ifl  eö.  ̂ it  anberen  Porten,  ein 
9^aturgefe^  ju  fonOaticren.  Unb  nun  nac^trdglit^  ju 

fommen  unb  fic^  «Olube  ju  geben,  ben  beuten  einjureben, 
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ic^  f)Mu  Damit  ein  Job  ober  einen  ̂ obel  auöfpted^en 

wollen,  alö  ob  ic^  ein  (Sc^ulmeifler  »dre  unb  Die  "^Belt* 
gefdE>i(^te  eine  ̂ ibel,  ifl  ein  öerartigeö  ̂ orge^en,  M^ 
id^  tuirflid^  gern  t»ö»on  2tb|lanb  ne^me,  t6  i)itv  ju 
c^aroftetifieren.  So  tut  mit  (eil),  öa^  @ie  baö  no(^ 
nic^t  gemußt  ̂ aben,  ̂ err  Srbmann.  Slber  laflfen  @ic 

te  fidb  tDenigjlenö  gefagt  fein:  inöem  ic^  ein  'J^oturgefe^ 
fonflotiere,  (obe  \6)  Die  3)inge  »e&er,  no^  ta&ele  ic|> 

jte,  fonbern  erfidre  fit  nur.  '^ii^ti  weitet. 
„Sine  Sinologie  aue  bet  ̂ iifenfc^oft!" 
^itttl 

„^enn  ein^i^pfifet  Die^ollgefei^e  flul)ietenn)il(,fo  Idf  t 
er  befanntlidf)  einen  Ä6tpet  im  luftleeten  DJaume  foUen. 
9?un  ifl  abet  bct  luftlccte  fRaum  ein  3)ing,  wtld^ti  in 

^itf  licbf  eit  md)t  öotf  ommt;  nut  butc^  f  önfilic^eunt)  f  om* 
plijietteQ^ofticfjtungen  ld0tetfi(^annd^etnt»  ̂ etbeifü^ten. 
5llfo  getabe  um  bie  ̂ itf  (idb^eit  in  i^rer  @efe^md§igfeit 
ju  erfaifen,  mu^  bie  ̂ iifenfc^oft  gewiffe  ̂ af  toren,  welche 

,in  ̂irflic^feit'  immer  auftreten,  untetbtücfcn  unb  bei 
i^ten  Untetfu^ungen  gdnjlid^  au^et  ad)t  lajfen." 

®anj  ti(^tig.  Unb  iä),  ̂ etr  Carl  Srbmann,  bin 

|l(^er  ber  Je^te,  ber  bagegen,  ta^  fein  College,  ber  ̂ 59* 
fiEer,  fo  tjorge^t,  irgenb  tttcai  einjuwenben  f)at. 

„Öanj  ̂ 5nli"^c^  tut  aber  au(^  bie  Äunjl:  ftc  erfaßt 
tu  ̂ irflic^feit  nur  baburc^,  \>a^  fte  einen  ̂ eil  ber 

felben  jur  Slnfc^auung  bringt,  t>a^  {it  fid)  alfo  aud^  ab* 
flra^ierenb  öer^dlt.  Unb  gerabe  i^re  ̂ o^e  unb  fpejilifi^e 
^irfungöweife  beruht  barin,  \)a^  jie  Od^  ouf  tai  für 

i^re^wccfe  ̂ efentlic^e  unb  "SBertöolle  befc()rdnEt, 
wd^renb  bie  ̂ irflic^feit  in  i^rer  unenblic^en  ̂ üUe  beö 

gleicf>jeitigen  ©eine"  unb  ©efi^e^cn^  öernjirrt." 
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^ejlreitc  id^  wcber,  no^  i)o,U  16}  jemals  bcflritten. 
9Jur  bin  ic^  wirHic^  gefpannt,  welche  Folgerungen 
^err  Corl  Srtimann  ̂ ieroug  beabjtc^tigt? 

„Äommt  ed  —  um  bei  ber  angebogenen  2tna(ogie  ju 
bleiben  —  borauf  an,  rein  bic  ©efe^md^igfeit  in  ber 
gegenfeifigen  Slnjie^ung  eineö  Äorperö  unb  ber  €rbe 
ju  erfennen,  fo  erfc^eint  i>k  ©nnjirfung  ber  ?uft  ni^t 
nur  al^  ein  ganj  unwefentlii^er,  fonbern  al^  ein 

flörenber  ̂ aftor." 
lieber  nicbt  ju  bejlreiten.  5lbfolut  ni4>t  ju  bejheiten! 

Unb  ber  ̂ ^ijfifer,  ber  fein  abflraf fe«  ©efe^  gefunben  i)at 

unb  e^  m$  nun  babin  erlduterf,  ta^  eö  in  '2Birfli(^'' 

feit  burc^  biefen  ̂ aftor  \itte  „geprt"  wirb,  pbantaftert 
ber  bamit  öon  einer  (mcbr  unb  mebr  ju  befeitigenben) 

„Unöollfommenbeit"  in  ben  3)ingen,  „olfo"  einem 
„?!)?angel"?  3cb  foüte  boc^  meinen,  feine^weg«.  €r 
»ei^  nur  ju  febr,  n>ie  üollenbet  finbifc^  t)a^  wärt.  Unb 

i(^,  ber  icb  auf  einem  anberen  ©ebicte,  tai  freilid^  un* 
enbli(^  fomplijierter  ijl,  aber  bocf)  roobl  a  priori  ber 
felben  ®efe^md§igfeit  unterliegt,  genau  ixii  felbe 

<33erbdltniö  fonflatiert  babe,  icb  foll  mic^  bamit  biefer 
unfdglic^en  Üdcberlic^feit  fcbulbig  gemacht  ̂ aben?  3^c^ 
muß  geflebn,  i^  begreife  ni(^t  recbt,  wie  ta6  jugebn  foll. 
3^  wörbe  mi(^  aufrii^tig  freuen,  wenn  ̂ err  €orl 

€rbmann  fo  liebenötvürbig  fein  wollte,  mir  i)a6  ju  er* 
fldren.  ̂ oren  wir  weiter. 

„Unb  foll  ein  Äunjtwerf  rein  bur(^  f orperlic^e  formen 

wirf  en,  fo  f  ann  —  in  ganj  analoger  9![Beife  —  alle  färben-- 

gebung  ni6)t  allein  jwecflo^,  fonbern  fl6renb  fein." 
©elbflöerftdnblicb!  '2ßenn  eö  ta6  „foll",  »er  wirb 

\)a$  in  Slbrebe  jlellen? 
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„Unt>  (ct»ig(ic^,  trenn  Die  formen  bcr  ̂ atw  md)t 
cntfprec^cn,  fönnfc  man  bei  bcm  fraglichen  plajlifc^en 

^erfe  »on  Unwa^rl^eit  teben."  ! 
5rei(i(^!  Sine  Folgerung  »on  f6rm(i(|>  ungtaublid^er 

Ülic^eigfeif! 

„2lber  ju  fagen,  bie  heutige  ̂ (afliE  a(ö  folc^e  fei 
unwahr,  »eil  jie  »on  ̂ arbe,  Bewegung  ufm.  abflra^iert, 
ifl  ebenfo  geiflceic^,  wie  ju  fagen,  baö  »on  bec  t5eoretifcf)en 
^5pl«f  formulierte  J^llgefe^  fei  falfc^,  weil  e^  nic^f  t>en 

ginflu^  ber  2üft  in  »:Setracj>t  jie^t."  ' 
Slllerbingö!  3ta!  ̂ aufenbmal  ja!  Slberbaöfagt /a 

niemanb!  ̂ <i)  am  trenigjlen!  ®o  „geiffreic^"  bin  id^ 
ja  garniert,  ̂ err  Carl  Srbmann!  0)?erfen  @ie  benn 

nic^t,  immer  nod^  ni^t,  i>a$  @ie  gegen  "^Binbmu^len 
fdmpfen?  3)a^  eö  nur  3^re  eigenen  p^antaOifdbcn  Sin* 
bilbungen  jtnb,  benen  ®ie  fo  tvötenb  \ik  Äopfe  abfdbeln? 

„•^Bie  bei  ben  meiflen  3!)enffe^lern,  fo  ̂aben  wir  e^ 
au^  bei  ben  *?)oljfc^en  3!)ebuftionen  mit  unberechtigten 

^Verallgemeinerungen  ju  tun." 
9iun  ja,  alfo.  !Da  ̂ aben  mir'^  ja!  ?Rur  bitt  ic^ 

@ie:  warum  erf!  je^t?  ̂ arum  nic|)t  fc^on  Idngfl? 
^enn  ®ie  mir  baö  nai^weifen,  bin  iä)  geliefert.  5llleö 
Übrige  bifJ^cr  war,  offen  geflanben,  jiemli^  überflüfjtg; 

unb  (Sie  Ratten  eö  fi^  ru^ig  fparen  fonnen. 
„-^dtU  5lrno  ̂ olj  fein  ©efe^  bebingt  formuliert, 

f)ätu  er  behauptet:  3Me  Äunfl  f)(Xt  \>k  ̂ enbenj,  in  ge- 

wiffer  ̂ infi(^t  bie  SJ^atur  ju  fc^einen  —  öon  bem 

unglöcflic^  gewählten  ,fein'  fel^e  id^  ganj  ab,  —  fo 
würbe  er  nid^t  nur  itttai  Slid^tigeö,  fonbern  auc^ 

ttwae  felfjr  ̂ efannteö  unb  ©elbjfeerfldnblic^eö  aueJge* 

fagt  l^aben." 
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€bcn!  2lbcc  er  n>at  SJ^art  genug,  ttn>a6  hiß  Dato  fe^r 

Unbcfonnfcö  auöjufagcn.  ̂ twae,  wie  ti  mcrfwürbiger* 
weife  oKerbJngö  tatfdc^Jic^  ben  Slnfc^ein  ̂ ot,  für  bie 
meiflen  5!)?enf(^en  fe^r  wenig  @e(bjbecfldnb(ic^e^.  Unb 
bal^er  füge  id}  benn  au(^  fofort  ̂ inju:  ®efc^ie^t  H)m 
gonj  red^t,  t)a^  Ut^t  ̂ err  ̂ ar(  €rbmonn  fommt  unb 

i^m  feine  „5lbfurbitdfen"  wtf)ält  3eber  erntet,  »o^ 
er  gefdt  bat! 

^ro^bem  m6cbte  icb  eö  aber  bodb  ni(^t  unterloffen, 
auf  ben  Keinen  fofetten  ̂ aifuö,  mit  bem  @ie  mic^  eben 

fo  überheblich  ju  „belehren"  »erfuc^t  ̂ aben,  fo  furj,  a(^ 
mir  biefeö  nur  irgenb  m6g(i(^  ijl,  einjuge^n:     • 

3!)a§  @ie  »on  meinem,  wie  @ie  ft^  au^bröcfen, 

„unglürf (ic^  gemdblten  ,fcin'  ganj  abfebn",  mag  meinet-- 
balb  SPbre  ©a(^e  fein  unb  foü  mic^  alfo  nic^td  angeln. 
@ebr  wobl  aber  gebt  t6  m\6)  an,  unb  i|l  ba^er  burd^aud 
meine  @acbe,  t)a^  ®ie  eö  gleicbjeitig  für  angebracht 
balten,  auc^  öon  ben  ®runben  abjufebn,  auö  bcnen 

3b"«n  t"«in  armeö  "SB^rt^en  fo  unglücflicb  gewd^lt 
»orfommt.  3)cnn  fo  begreiflieb  peinlicb  mir  i>ai  and) 
ijl,  aber  einen  no^  mifelöcfteren  ̂ orfd^lag,  ic^  mu^ 
@ie  ju  meinem  ̂ ebauern  barauf  aufmerffam  matten, 

al^  ben,  e^  bur^  ibr  "^ißdrt^en  „fc^einen"  ju  erfe^cn, 
bdtten  @ie  für  mein  ®efü^l  gar  nid[)t  machen  fönnen. 

5!)?erfen  @ie  benn  ni^t,  wenigften^  je^t  unb  nacbtrdg* 

lid^,  wie  ibr  2luöbru(l  „t>k  '^enbenj,  ju  fi^einen"  ge-- 
rabeju  ber  ̂orribelfle  Unftnn  ijl,  ber  jtd^  überbaupt  benfen 

Id^t?  3>ie  ̂ enbenj,  bie  SlRatur  ju  „fcbeinen",  wenn 
auc^  nur  „in  gewiffer  ̂ inficbt"  —  @ie  febn,  ic^ 
flelle  mic^  ganj  auf  i^b«^^"  „^oben"  —  gebt  Syrern 
eigenen  obigen  gugeftdnbniife  nacb  ja  permanent  in 
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CrfüHung.  Sine  ̂ cnbcnj  ober,  tit  Öiefeö  tut  —  »er* 
Oe^n  @je  benn  baö  ni(^t?  —  if!  gar  feine  me^r!  ̂ aben 
@ie  Staren  ©aUimaf^iaö  /e^t  begriffen? 

„Äein  »ernünftiger  ?f}?enf(^  wirb  befreiten,  baß  bie 
abfolute  SJ^aturtreue  eineeJ  ©emdibeö  (twa  in  Ülucfftc^t 

auf  ̂ erfpef tiöe  ober  geifligen  Sluöbrucf  ber  bargcjleUtcn 
^erfonen  ein  allgemein  erjlrcbteö  giel  ifl;  fein  ?0?enfc^ 

behauptet,  baö  Äunflroerf^abe  in  bicfer  ̂ infid^t  nid^t 

l>it  ̂ enbenj,  t>it  '^atm  ju  fein.  2lber  Slrno  ̂ olj  fagt 

nic^t,  in  ,gen)iffer  ̂ infi(^t',  er  meint  ,in  jeber 
^infid^t',  unb  in  biefem  fc^ematifc^en,  nid^t  genugenb 
bifferentiierenben  3)enfen  liegt  t>k  Quelle  aller  feiner 

Irrtümer." @(^ematif(^e^,  ni^t  genugenb  bifferentiierenben 3)en* 
fen  ijl  öor  allen  3)ingen  bie  ̂ i^ueüe  au^  tvicber  biefeiJ 
^f)tce  3rrtumö  gcwefen,  ̂ err  Carl  Srbmann,  alö 
folgerte  fic^  aü6  meinem  @at  ben  @ic,  wie  55ncn 
oon  mir  nac^gewiefen  würbe,  nii^t  »erpanben  b^ben, 

3^r  „in  jeber  ̂ infti^t"  audf)  fofort  für  jcbeö  einzelne 
Äunjlnjerf;  »d^renb  bo(^  wirflic^  nur  ein  ganj  be* 
fc^eibencö  Quantum  ̂ irnfubjlanj  baju  gebort  .f)dtu, 

einjufebn,  t>a^  eine  berartige  Sluölegung  für  i^n  nur  ©el-- 
tung  baben  fann  Icbigli^  in  feiner  allgemeinjlen 

Jorm.  Slber,  nic^t  tva^r?  „©anj  baöon  abgefe^n"! 
3ebenfallö  folc^e  in  biefem  ̂ i)X\m  fo  geläufigen  3)enfen 

liegenbe  Srrrtümer  beabfid^tigen  ®ic  mir  j'e^t  nac^ju* 
weifen.  Q5itte.  ̂ aö  foll  mir  außerorbentlic^  angenebm 

fein.  95iellei(^t,  t)a^  eö  fid)  bann  auc^  3^nen  offen« 

bart,  wer  öon  unö  beiben  „bifferentiiercnber"  benft!  @ie 
ober  i(^?  Ober  „fcbematifc^er".  3fe  nacbbem.  ©ie 
werben  wählen  fonnen. 
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„Unb  boc^  brdngcn  jtd^  gctüiflc  Untcrfc^eibungcn 

ganj  öon  fe(b|l  öuf.  ©c^reibcnbe  unb  fprcc^cnbc  5luto* 
matcn,  atmcnbe  ̂ CBadjöfiguten  ober  ®c^(a^tcnbjlber 

mit  n)JrEIi(^cm  ̂ ulöcrbampf  unb  ©ewc^rfcucr  ent# 

jucfen  jttjor  bcn  ̂ obcl  auf  bcn  ̂ af)tmdii^tm,  aber  nie-- 
ma(ö  f)at  man  bcrglcid^en  5!)?ac^n)crfe  für  eine  S^ort-' 
entwicfiung  ber  bilbenben  Äünjle  gehalten,  tro^bem  bei 

i^nen  tik  ,^enbcnj'  ̂ eröortri«,  bie  SlRatur  in  mä) 
l^65erem  ®rabe  ju  ,fein',  al6  bieö  bei  ben  eisten  Äunjl== 
werfen  ber  ̂ all  ifl." 

^altl  3n  biefem  2lbfa^  flecfen  ̂ f)tt  ̂ eweife.  «prüfen 

wir  fte,  ob  fte  wirfli^  weiche  ftnb.  @inb  fte'^/  Öönn 
bin  i^  gefclE>f<J9«n,  unb  eö  wirb  mir  ni(^W  anbere^  übrig 

bleiben,  alö  bie  halfen  ju  flwcfen.  ®inb  fie'ö  inbefifen 
nid)t,  bann  müflfen  fte  fid)  notwenbigerweife  in  i^r  ©egen# 
teil  öerfebren  unb,  jlatt  meine  ̂ ofttion  ju  untergraben, 

werben  fte  »ielme^r  baju  beitragen,  fte  nod)  uneinne^m? 
barer  ju  machen. 

®ie  führen  an  „fi^reibcnbe  unb  fpred^enbe  Slutomafcn, 

atmenbe'^Bad^öfiguren"  unb  bie  befannten  „©(^(ac^ten* 

bilber  mit  wirHid^em  ̂ uiüerbampf  unb  ©ewe^rfeuer" 
auf  ben  ̂ abrmdrf  ten.  Offenbar,  wie  ic^  wo^I  annehmen 
barf,  al6  beliebige  55eifpiele  ein  unb  ber  felben  ®ruppe, 
»>ii  fte  ̂i)ntn  gerabe  einfielen.  ̂ DJit^in,  ic^  brauche  nur 
einö  biefer  ̂ eifpicle  ju  wiberlegen,  um  juglei^  bamit 
audb  &i«  «^JinfdUigfeit  aller  übrigen  bargetan  ju  ̂aben. 
3a,  noc^  weiter,  ̂ ä)  braui^e  mi^  fogar  ju  biefem 
3wecfe  nid[)t  einmal  an  einö  ber  ̂ eifpiele  ju  ijaltm, 

bie  @ie  auöbrücfli^  genannt  boben.  üDie  unumgdng? 
i\<S)t  ̂ orauöfe^ung  ifl  nur,  tia^  eö  unbejlreitbar  ebenfalls 
in  jene  Kategorie  gehört. 
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©timmt  baö?  ®ebcn  @ic  mir  baö  biö  ̂ icrl^ec  ju? 
3db  bittt  ®ic  borum,  nic^t  »eil  id^  i)mttvtüd6  ein 

'^afd^cnfpicUrfunOflücfd^cn  »or^abe,  fonbcrn  weil  i(^ 
meine  Sr(du(erungen  gerne  an  ein  55eifpiel  fnöpfen 

m6^te,  Dag  mir  mögli^jl  „liegt",  ̂ erfie^n  ©ie  mi^ 
wof)U  eö  ifl  abfolut  nic^f,  wa6  man  fo  nennen  fönnte, 
(twa  leichter;  eö  ijl  nur  intereffanter!  Unt)  t)ag  tt>irb 
@ie  ja  am  €nt)e  ebenfalls  reijen.  €g  finbet  jlc^  in  ̂aine, 

„Philosophie  de  l'art",  premiere  partie,  pag.  38, 
^aine  »erglei^t  ̂ i«»^  «'"«  griec^ifc^c  ©tafue  mit 

einem  jener  bekannten  gefirnißten  Heiligenbilder,  wie 

man  jte  ̂dufig  in  Eat^olifc^en  Äirc^en  fc^en  fann :  „vetus 

d'un  froc  veritable,  la  peau  jaunätre  et  terreuse 
comme  il  convient  ä  des  ascetes,  les  mains  san- 
glantes  et  le  flanc  perce  comme  il  convient  ä 

des  stigmatises;  ä  cote  d'eux,  des  madonnes 
en  habillements  royaux,  en  toilettes  de  fete, 
vetues  de  soie  lustree,  parees  de  diademes,  de 
Colliers  precieux,  de  frais  rubans,  de  dentelles 
magnifiques,  la  chair  rosee,  les  yeux  brillants, 

les  prunelles  formees  d'une  escarboucle."  Unt» 
ber  €inDru(f  biefer  beiben  ̂ erfe  auf  i^n  i|!,  wie  man 
\i6)  leicht  öorfleücn  fann,  ein  febr  »erfc^iebener.  ̂ aine 
finbet  ben  beibnifc^en  ?[)?armor  ebenfo  üollenbet  f(^6n, 
wie  er  \>a6  (^rijllicbe  ©^nißwerf  öoUenbet  bd^lii^  finbet. 
^dbrenb  ber  erfle  ibn  lebbaft  anjiebt,  flo^t  ibn  t>a6 

jweite  lebhaft  ab;  ja,  erfüllt  ibn  mit  "Jßiberwillen,  Sfel 
unb  teilweife  fogar  Slbfc^eu.  ®eföble,  bie  icb  bei  biefer 
©elegenbeit  alle  »oUfommen  begreife,  ̂ d)  möchte  in  ber 
^at  ben  unter  ben  ©ebilbeten  unfereö  ̂ abrbunbert^  febn, 
ber,  in  bie  gleii^e  ̂ age  »erfeßt,  nicbt  genau  ebenfo  füllte. 
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5tber  tf!,  frage  id),  Der  @d^(u0  bm^tigf,  Den  ̂ ain« 
^icrau^  jje^t?  9^dnilic^  Der  @c^(u§,  t)0§  a(fo  in  bcr 

ejaftcn  Ö^cprobuftion  bcr  iJ^atur  t»aö  '2Bcfen  Der  Äunjl 
unmöglich  befielen  f  önne,  öa  bocf>  offenbar  in  öer  streiten 
@fu(ptur,miti^rengrellen5arben,tt)irf(ic^en®ett)dnbem 
unb  ed^ten  Steifleinen,  t»ie  3t>ee  Der  9^a(^abmung  bid 

an  i^re  dußerflc  le^te  ®renje  realijiert  fei  („l'imitation 
poussee  jusqu'au  bout")/  njdbrenb  Die  erfle,  in  i^rcr 
einen,  gleichfarbigen  Tönung  unb  mit  i^cen  5lugen,  benen 
fogar  W  2Iugdpfe{  fehlen,  bod^  ebcnfo  offenbar  weit 
hinter  bicfer  ©renje  jurucfgebliebcn  fei? 

2)arouf  ermibere  ic&:  'D^ein!  3!)iefer  @c^lu§  ifl  nic^tt 
weniger  aii  bere^tigt!  Unb  jwar  glaube  ic^  für  feine 
^infdlligfeit  einen  ̂ emeiö  beibringen  ju  fdnnen,  fo 
burc^jtc^tig  in  feiner  Älarbeit,  fo  jwingenb  in  feiner 

^olgeric^tigfeif,  \>a^  t6  mid^tDirflic^reijt,  i^n  für  liebend* 

tüürbige  ̂ ieb^aber  öon  fol(^en  '3^ippfd*el(^en  ̂ ier  in 
eine  ebcnfo  ̂ übfc^e  wie  l)anblic^e  ̂ Jormel  ju  bringen. 
Unb  iwav  biefeö,  wie  ic^  ̂injufüge,  um  fo  me^r,  alö  i^ 
tatfd(^lic^  baöon  überjeugt  bin,  biefe  würbe,  ben  ̂ all 
gefegt,  tia^  i6)  mic^  geirrt  i)dtu  unb  ̂ ocf  über  ̂ ocf 
gefc^offen,  meinen  ©egnern,  um  mi(^  ju  wiberlegen,  eine 
nur  um  fo  bequemere  unb  leichtere  ̂ anb^abe  bieten. 
Unb  \6)  betone,  eö  Idge  mir  nic^tö  baran,  i^nen  eine 
folc^e  unter  berartigen  Umfldnben  nid^t  bieten  ju  wollen. 
Senn  \6)  wieberbole  aud^  ̂ ier,  unb  jwar  nac^brücf lic^, 
n>ai  id)  fc^on  einmal  wieberbolt  f)abt:  „^e  ̂ örtbelt  jtc^ 
nic^t  für  mi(^  barum,  M^  \6)  meinen  Äopf  burc^fe^e, 

fonbern  t)a^  eine  ̂ a^r^eit  ermittelt  wirb."  ̂ reilid^! 
^abe  i(^  mic^  nic^t  geirrt,  ̂ abe  id)  n\d}t  ̂ ocf  über 
^orf  gefc^offen,  i|l  biefeß  ̂ ec^  »ielmebr  meinen  armen 
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©egncrn  poffictf,  bann  njerbcn  jie  fi^  i^rc  '^&f)m  an 
i^r  nur  um  fo  jcifigcc  jctbrcc^en  unb  um  fo  grunblic^er. 
3n  bcibcn  ̂ dllen  mein  QSorteK.  ©c^cn  wir  alfo  ju,  ob 
cö  mir  gelingt. 

^aine  f)atu,  um  un^  feinen  ̂ eweiö  ju  fuhren,  fagen 
mir  einen  ̂ aun  neben  einen  9^epomuE  gefleüt  unÖ  war 
babei,  a(ö  tertium  comparationiö  an  \ik  9^atur  benfenb, 

ju  ber  Öberjeugung  gelangt,  t>a^  bie  3bee  i^rer  SJ^ac^-- 
abmung  in  ber  jroeiten  ©fulptur  ung(ei(^  jldrfer  realifiert 
üoridge,  alö  in  ber  erflen.  @obann  i)am  er,  öon  ber 

QSorauöfe^ung  auögebenb,  ta^  ein  Äunjlwerf  unfer  ®e* 
fubl  um  fo  reJKofer  beliebigen  müflTe,  je  »oUenbeter  eö 

»dre,  Mi  f)ii^t  alfo,  mit  anberen  "^Borten  auögebrucft, 
je  beutli^er  in  ibm  \}aß  innere  abjlrafte  "SBefen  ber 
Äunjl  aucb  in  bie  du§ere  fonfrete  Srf^einung  getreten 

»dre,  fonflatiert,  M^  ber  arme  'JRepomuf,  unb  jwar 

ganj  im  ©egenfa^  ju  feinem  ÄoUegen,  bem  '^am,  fein 
©efübl  nicbtö  weniger  alö  befriebigte.  ̂ orauö  iid) 
bann,  alö  @c^lu^,  bie  Folgerung,  i>a^  alfo  in  ber  ejaften 

Üleprobuftion  ber  SRatur  tiai  "^CBefen  ber  Äunfl  unmög* 
lieb  begeben  f6nne,  ganj  üon  felbjl  ergab,      t 

T)kU6  Id^t  ftcb,  t>a  wir  mi  nun  einmal  in  ben  Äopf 

gefegt  baben,  fo  ju  »erfahren,  auöbrucfen,  wie  folgt: 

^Repomuf = 9^atur  -  x,  ̂aun  =  iJ^atur  -  x  -u.  ̂ ov 
auöfe^ung  aber:  ÄunflwerE,  refpeftiüe  Äunfl  jlet^  =  ©e* 
fubl.  ©iefeö  im  üorliegenben  5aUe  =  5aun,  folglich, 
ba5aun=N-x-u,aucb  baöÖefübl  felb|^=N-x- 
u,  unb  weiter,  tia  eö  immer  =  Äunflwerf,  refpcftiöe 

Äunjl  fein  mu^,  aucb  biefeö,  refpeftiöe  biefe =N-x-u. 
Ober  noc^  furjer,  wenn  man  für  9^epomuf  Np,  für 
^aun  Fn,  für  9^atur  N,  furÄunjlwerf,  refpef tiee  Äunfl 
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K  unb  für  ®cfü^(  G  gelten  (aifen  \t>iU:  Np=N-x, 
Fn=N-x-u,K=G,  G=Fn=N-x-u,  folglich 
K  =  N-x-u. 

3)icfet  ̂ Seweiö  franft  »ot  allem  an  einem  S'e^ler, 
t)en  mon  getabe  bei  einem ?0?anne  wie'^aine  am  wenigflen 
f)dttt  öermufen  follen.  9ldmlic^, ^aine  fe^t  fein  &tfüf)l 
für  bog  ©efü^l  übttf)mpt  €r  fagt,  »eil  mein  ©efu^l 
burd^  ben  weisen  ̂ aun  bort  befriebigt  wirb,  wirb  boö 

©efö^l  öberl^aupt  bur($  i^n  befriebigt;  unb  weil  mein 
®eföl^l  burd^  ben  bunten  9^epomuf  bort  beleibigt  wirb, 
wirb  baö  ©efü^l  öberl^aupt  bur^  i^n  beleibigt.  9^ur 
»ergibt  er  babei  leiber  ganj,  \>a^  eö  öor  i^m  unb  neben 
i^m  auc^  noc^  5D?enf(^en  gibt,  refpeftiöe  gegeben  l)at. 
?Q?enfcl[>en  auö  ©p^dren  fo  unenblic^  fem  ber,  in  ber  er 
momentan  lebt  unb  atmet,  \ia$  ii)t  ©efö^l  ganj  im 
Gegenteil  burc^  ben  bunten ^epomuf  befriebigt  unb  bur^ 
ben  weisen  ̂ aun  beleibigt  wirb,  refpeftiöe  bejriebigt  unb 
beleibigt  würbe. 

^ie  alfo,  wenn  biefe  CO?enf(^en  aui  i^rem  genau 

entgegengefe^ten  ©efü^l  ̂ erauö  ben  genau  entgegen== 
gefegten  ©d^lu^  folgern  wollten?  ÜJefpef  tiöe  ̂ dtten  folgern 
wollen?  !l5enn  fic^er  flunbe  i^nen  \>a$  t>o6)  wo^l  mit 

genau  bem  felben  fKcc^tc  frei,  refpeftiöe  l^dtte  i^nen  frei* 

gejlonben,  wie  eö  '^aine  freigeflanben  f)atl  2llfo  beö 
^nl^altö,  ben  ̂ aun  finbe  id)  fi^eu^lid^,  ber  9iepomuf 

füllt  mir  i>aß  ̂erj  mit  Sntjöcfen,  in  i^m  tvitt  \iaß  ̂ e* 
flreben,  moglii^jl  ber  wirf  li(^e  ̂ ^epomuf  ju  fein,  f(^drfer 

l^eröor,  ale  ba^  gleidbe  ̂ ejlreben  mit  ber  felbffeerftdnb* 
liefen  Slbdnberung  im  ̂ aun,  folglich  befielt  t)aß  ̂ CBefen 
ber  Äunjl  in  einer  m6glicf)|l  ejaften  Dleprobuftion  ber 

9^atur:  ober  förjer  in  unferer  ̂ u^ftabenfproc^e:  Np= 
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N-x,Fn  =  N-x-u,K  =  G,G  =  Np  =  N-x, 
folgli^  K  =  N  -X.  <2Burl)c  er  audf)  nur  um  ein  ̂ au* 
fenbflel  ®ron  njeniger  plaufibel  erfc^einen  a(ö  ber  ̂ aine* 
fc^e?  ̂ ro^bem  er  boc^,  mje  man  mir  jugeben  wirb, 
genau  iiai  Gegenteil  befagt?  ®ett>if  ni^t!  !Denn  er 
ijl  genau  wie  biefer  nur  bat  bur(^auö  logifd^e  Ülcfultaf 
auiJ  genau  ben  felben  Q^orauöfc^ungen.  2Borauö  ftc^ 
benn  freilii^  fofort  unb  ganj  »on  felbfl  ergiebt,  ta^  te 

mit  biefen  irgenbwie  „^apern"  mu§.  Unb  in  ber '^at!  @o 
wenig  ic^  aud^  ̂ aine  Me  di(6)t  bejlreite,  K = G  ju  fe^en, 
ober  gar  \>ai  i^m  jweifeKo^  nod)  weit  beffer  »erbriefte, 

biefcö  G  wieber  =Fn,  fo  energifrf)  mu§  id)  bagegen 

Sinfpruc^  ergeben,  ixi^  er  jug(eid)  Np  ==  N  -  x  fe^t  unb 
Fn  =  N-x-u.  ^iefo?!  "SBic  fommt  er  baju?! 

^d)  behaupte,  e(5  i|l einfa(^ nic^t  wa^r,  iia^  bie'^enbenj, 
möglic^jl  wieber  tk  '3^atur  ju  fein,  in  ben  fat^olifi^en 
•^eiligen  in  ̂ ö^erem  ?07a^e  realijtert  erfi^eint,  a{6  in 

ben  grie^ifc^en  ®6ftern.  'SJ^ie  unb  nimmer!  '2ßenigflenö 
m(S)t  »on  unö  au^  gere(^nct.  QSon'^aine  unb  »on  mir! 

€inen  vid)t  grellen,  fc^riüen,  fc^reienben  ̂ eweifJ! 
?0?ir  jurOScrfügung  fle^t  bie  £aof oongruppe.  ̂ 6)  raftere 
bem  ©o^n  beö  Slntenor  mit  einem  5l}?ci^el  gefc^icft  ben 
f(^6n  gcfrdufelten  ®^nurrbart  au$  unb  f lebe  i^m  bafür, 
flatt  be^  0««n«rnen,  einen  auö  wirflic^en  paaren  an, 
funfboU  »on  einem  ̂ rifeur  »erfertigt.  ̂ in  id)  nun 

bamit  ber'SRatur  nd^ergefommen?  iJ^ic^timgeringflen! 
(Sonbern  im  ©egenteil!  3c^  i)0.be  mid^  mit  biefer 
?0?anipu(ation  nur  um  je^ntaufenb  €üen  weiter  »on  il^r 

entfernt.  S)enn  ic^  ̂ abe  mit  i^r  in  meinem  "SBerfe 
«Proportionen  gefc^affen  unb  5f)Jipöer^d(tniife,  wk  fte  in 
ber  9^atur  aber  aud)  nit^t  einmal  annd5ernb  »orf  om  men ! 
r  ■  ■    1 
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UnD  ber  fofortigc  Sffeft  öuf  mic^,  ein  ®«mjfc^  au« 
?a(^cn  unb  Sfd,  ifl  mir  öa^cr  ou^  meinem  erflen  großen 
©runbgefe^  f}tvaui  nur  attju  begreiflich.  3)enn  biefeö 
fagt  mir:  SlUe^,  wa^  in  ber  Äunfl  gegen  bie  9^atur 
»erjlß^t,  mu§  mir  mißfallen,  ganj  g(eic^,  ob  id^  »iü 
ober  nid)t,  unb  jwar  um  fo  heftiger,  je  beutUc^er  mir 

i)k  betreffenben  <3)er|ld^c  auc^  al^  fold^e  jum  ̂ erou^t^ 
fein  fommen.  Unb  natürlich,  ebenfo  umgefe^rt!  ®enau 
bie  felbe  aber  unb  öbfolut  feine  anbcre  ?0?etl^obe,  alö 
t)k  eben  eon  mir  angewanbte,  nur  bie  in  i^re  legten, 
du^erjlcn  Äonfequenjen  hinein,  5öben  i^rerjeit  tit 
frommen,  c^rift(icj)en  55i(bf(^ni^er  befolgt,  wenn  fte  jum 
^eifpiel  i^rer  5immlifcf>en  50?agb,  ju  aü  bem  übrigen 

35rimborium,  öuc^  nod^  ein  paar  (Jbelfleine  in  M^  be-- 
pinfelte  ®efid^t  festen.  Ober  etwa  nic^t?  ̂ 6)  foUtc  boc^ 
fe^r  energifc^  meinen!  9^ur  freiließ  merften  t>a6  bomalö 
i)k  55ieberen  nic^t  ®ie  »raren  »on  i^rer  3bee,  bie 
^immUfdbe  aud^  fo  ̂immlifi^  ale  nur  irgenb  möglich 
ju  geben,  fo  erfüllt,  i)a^  fte  fid)  gar  nic^t  bewußt  würben, 
wie  fe^r  jie,  tro^  aller  i^rer  ?0?ü^en,  boc^  immer  unb 

immer  wieber  (»inter  ber  CKealifterung  biefer  3fbee  jurücf:: 
blieben,  ̂ a,  t^a^  fit  fogar  ik  ̂ ücfe  x  immer  nur  größer 
unb  flaffenber  mai^ten,  je  eiferiger  fte  ft(^  inflinfti» 
bemühten,  fte  jujuflopfen.  3!)ie  ̂ rmj^en  waren  eben  ju 
mifcrabele  Äünfller!  9^ein,  nein  unb  no(^  einmal  nein! 

'yii6)t  weil  i^m  biefe,  fo  f(^dnblic^  auöflaffierte  fat^olifdje 
•?)immelöfönigin  ju  natürlich  erf^jeint,  prallt  ̂ aine  un» 
wiüEürlic^  »or  i^r  jurürf,  fonbem  ganj  im  Gegenteil, 
weil  fte  i^m  ju  unnatürlid[>  öorfommt!  @ein  ©efül^l 
öor  i^r  würbe  ftd^  fonjl  unmöglich  biö  jum  Sfel  fleigcm! 

Unb  umgefe^rt!  Sine  ̂ cnuö  öon  ̂ iiol  '2ßa^  wdre 
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on  tl^r  njc^f  wunderbar,  \>ai  f)t\^t  m<i)t  „9^ötut"?  gttva, 
iia$  Ite  m6)t  nicft,  wenn  man  |ic  onjl6it?  2)a§  |te  nic^t 
angepinfelt  ifl?  ̂ aö  ̂ aor  tief  beinfi^worj  unb  bie 

^acfcn  „gcfunb"  mit  Zinnober?  ©rd^lic^!  Unb  boc^ 
gibt  eö  COlcnfi^cn,  bic  „naiü"  genug  [mt,  ju  behaupten, 
ba«  gute  Äinb  würbe  bann  „natürlicher"  autJfe^enl 
®rauen^aftl  Unnotür lieber!!  Sin  ®cf)eufa(  auU  ber 
neununbneunjigjlen  !5)imen|ton,  »on  bem  itS)  wivfiiä) 

if)vii(S)  tDÜnfc^te,  ti  würbe  ben  ̂ etreffenben  alle  '^a^t 
in  i^ren  ̂ rdumen  erfc^einen,  big  fie  furiert  finb! 

9^ein!  Äein^üpfelc^en  bürfte  an  biefem  ̂ [BunbertDerf 
antrete  fein,  al^  te  ifl.  „Die  Äunjl  f)at  tit  ̂ enbenj, 

mieber  tit  '^atüt  ju  fein;  jle  wirb  fte  nac^  0)?a§gabe 
ibrer  iebroeitigen  Dleprobuftionöbebingungen  unb  beren 

«^anb^abung".  2)ie  ÜJeprobuftionöbebingungen  waren 
in  biefem  ̂ alle  ber  unb  ber  große  ̂ locf  OJJarmor  unb  bie 
unb  l>k  fo  unb  fo  befi^affcnen  ̂ nOnjmente:  ̂ ti^tl, 
Jammer,  ̂ of)rer,  voai  weiß  id)  l  Unb  nun  möchte  ic^  ben 
fe^n,  ber  mir  fommen  will  unb  behaupten,  mit  biefem 
?f)?aterial  ̂ dttc  ttwae  geleijlet  werben  f6nnen,  waö 

ber  „SJ^atur"  tatfdc^li^  i)dttt  noc^  „nd^er"  fommen 
fonnen!  Unb  eben,  weil  biefeeJ  „SJ^o^md^er"  nic^t 
geleijlet  worben  wdre,  tro^bem  t6  —  id)  wieber^ole 
t)aei  —  i)dttt  geleiflet  werben  f6nnen,  beöwegen  wdre 
\>ag  ̂ erf  ein  fo  außcrorbentlid^eö!  ̂ latJp^emieü! 
Unb  ̂ aine  behauptet  cö!  Q5e^auptet  ti  jleif  unb  fejl 

unb  mit  i^m  bie  ganje  alte  „^fl^etiE" !  ©ie  hti}avipkt, 
t>k  ̂ eilige  ̂ ixtUt  ©otteö  in  Cjenjlod^au  wdre  eine 

getreuere  Äopie  ber  „^^atur",  alö  l)k  ®6ttin,  t>it  fte 
ausgegraben  ̂ aben  in  0}Zilo!  ̂ laSp^emie!  ̂ laö-- 
p^emieü  ?Slaöp^emie!!l 
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3fc^  rcfapifullere:  3c^  f)atk  ̂ aint  t)ai  fXec^t  bv 

flritten,  in  feiner  formet  Np=N-x  ju  fe^en  unb 
Fn=N-x-u;  inöem  ic^  öielme^r  htf)aüpttU,  1>Q0  Die 
^erte  öon  Np  unb  Fn  ftcb  in  il^r  gerobe  umgefe^rt 
»erhielten,  ̂ enigflen^,  i^  »ieber^oU  boö,  »on  il^m 
unb  üonmitou^  aufgerechnet  9^  e^  mir  gelungen, 
biefe^  auc^  jugleic^  ju  bemeifen?  ̂ ö)  l^offe  til  O^lit^in, 
ic^  5ö(te  mic^  für  bmd)t\Qt,  tit  ̂ öinefc^e  Formel  je^t 

ju  fallen  tuie  fo(gt:  Np=N— x-u,  Fn=N-x, 
K  =  G,  G  =  Fn  =  N-x,  folghcf)  K  =  N-x.  3)i€ 

QSorauöfe^ungen  fann  '^aine  mir  unmdglid^  befreiten, 
tit  Folgerung  no(^  weniger,  mit  anberen  "^GBorten:  ̂ d) 
f)abt  \f)m  genau  t>ai  Gegenteil  beriefen  öon  bem,  »0^5 

er  mir  f)atu  beweifen  wollen.  ®enügt  \ia€'^  3c^  wörbe, 
offen  geflanben,  einigermaßen  »erblöfft  fein,  wenn  mon 

mir  barauf  mit  "iRein  antworten  wollte. 
Unb  nun,  ̂ err  Carl  Srbmann,  3^re  „fc^reibenben 

unb  fpred)enben  2lutomaten",  ̂ i)V(  „atmenben  '2Bad^i* 
figuren"  unb  ̂ i)tt  „@c^la(^tenbitber  mit  wirflic^em 
^ulöerbampf  unb  ©ewe^rfeuer" !  ®oll  ic^  wirf lic^  mit 
i^nen  auf  mein  Cscmpel  nodE>  bie  ̂ robe  machen?  ̂ 6) 

benfe,  id)  erlaffe  t6  mir.  Diefe  SIrbeit  erforbert,  nac^* 
bem  ̂ it  55aftö  ju  i^r  einmal  gefc&affen,  eine  ju  mäßige 
intelligent,  alö  i>a^  id}  mir  bcrauöne^men  burfte,  fie 
3?^nen  l^ier  abjune^men.  Qttva,  wie  man  einem  Äinbe 
eine  ̂ afe  nic^t  anvertraut,  auö  Slngfl,  eö  fonnte  mit 

i^r  fallen  unb  |tc^  tiit  9^afe  faputt  fc^lagen.  Tiai  wdre 
für  ®ie  nur  beleibigenb  unb  für  mic^  ni^t  gerabe 
f($meid^eli)aft.  galten  wir  alfo  iiamit  bie  ©efc^i^te  för 
erlebigt,  unb  geflotten  @ie  mir  {)bd)iitn6,  \ia^  \d)  f)kv 

5um  @^luß  auf  bie  erjlcn  'SBorte,  mit  benen  id^  biefe 
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meine  Entgegnung  auf  3f(>ren  legten  Einwurf  einleitete, 
mieber  jutücffomme: 

^a(tl  3n  biefem  5lbfa^  (!ecfen  3f^te  ̂ eweife.  prüfen 

mir  fie,  ob  jie  wirflic^  welche  jlin&.  @inb  fte'«,  bann  bin 
i6)  gefc^lagen,  unb  eö  wirb  mir  niä^ti  anbereö  übrig 

bleiben,  ali  meine  Waffen  ju  jlrerfen.  @inb  fte'^  in* 
bcflen  nic^t,  bann  muffen  jic  fic^  notwenbigerweife  in  i^r 

Gegenteil  »erfe^ren  unb,  iiatt  meine  ̂ ofttion  ju  unter* 

graben,  werben  fle  öielme^r  baju  beitragen,  O'e  noc^ 
uneinnehmbarer  ju  macben. 

'^at  meine  ̂ ropb«5«iung  |t<^  erfüllt?  3c^  bilbe  eö 

mir  wenigflenö  ein.  *2Bollen  ®ie  je^t  fortfahren? 

„Srjlrccft  jicIE)  aber  bei  ber  "ilRa^bilbung  menfdf)licber 

e?iguren  bie  fragliche  ."^enbenj  'ilRatur  ju  fein',  Icbiglidb 
auf  Ädrperformen,  Sluöbrucf  unb  ®cbdrbe,  fo  fann  ge* 

rabe  in  ̂in|l(^t  auf  bie  fünjllerifi^e  "^OBirfung  t)\t  Sin* 
ndl^erung  an  bie  "SBirflicbfeit  überhaupt  nicbt  weit  genug 

getrieben  werben." 
®anj  meine  0}?einung,  ̂ err  (£arl  Srbmann! 

„€ine  menfd^lic^e  ©cflalt  mit  weitem  ®eft(^t  unb 
grünen  paaren  lehnen  wir  obnc  weitere^  ab,  unb  jwar 
lebiglic^  wegen  i^rer  Unwa^r^eit.  2lber  eine  wei§e 

?0?armoriigur  ober  eine  ganj  mit  grüner  Patina  über* 
jogene  ̂ ronjejlatue  finben  wir  ebcnfowenig  unrealiflifd^, 
wie  eine  glei^md^ig  in  allen  3)imen|tonen  aufgeführte 

s33er!leinerung  ober  Q>ergr6§erung." 

"^Bie  gcfagt,  nod)  einmal:  ganj  meine  5i}?einung, 
^err  Carl  Srbmann!  "iJ^ur  fcbe  iä)  wirflic^  nid^t  «in, 
woju  @ie  f)iet  alle  biefe  ®elbOöerfldnblidE>feiten  über* 
^aupt  noch  erfl  ju  Rapier  bringen? 
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„Unb  tt>ir  »iebcr^ofen:  ein  einfarbige«  '2BerC  ber 
^(ajli!  fann  weit  beifer  geeignet  fein,  eine  befiimmte 

@eite  ber '2Birflic^feit,  Die  {^orm,  unferem  QJerfldnbniiJ 
ju  ei#lie§en,  al«  ein  folc^e«,  welche«  mit  einer  rea-- 

(ijlifd^en  ̂ emdung  »erfe^en  ijl."      :  . 
3um  brittenmaf,  ̂ err  Carl  €rbmann;  ganj  meine 

^mmgl  COiit  an&eren  ̂ SBorten:  ®ie  fdmpfen  mieber 
einmal  gegen  bie  berühmten  ̂ inbmü^Ienflugel!  ?0?ein 
*^eileit». 

„^tatt  alfo  »ii^tige  Unterfdbiebe  ju  öem)ifd[>en . . ." 
^erjci^en  @ie!  Slber  ic^  möchte  @ie  biefen  ®a^ 

Denn  t)0(^  nicf)t  juSnbe  ft^reiben  laflFen,  o^ne  mi(^  gleich 

gegen  feine  erjlen  "^Bortc  ju  »enwa^ren.  ̂ er  „»ertt>if(^t" 
Denn  „wit^tige  Unterfc^iebe"?  @ie,  ober  ic^,  ̂ err  Carl 
Crbmann?  ober,  noc^  befer:  »er  i)at  benn  fol4)e  »er* 
»ifd^t?  ̂ 6)  meine,  naö)  all  bem  heraufgegangenen 

fann  35n«n  baö  i'e^t  feinen  Slugenblicf  lang  me^r 
zweifelhaft  fein.  ®tatt  alfo  fo  ftnnlofeö  3«"9  h^^^  — 
aber  nein!  ̂ d)  will  bo(^  lieber  noc^  ein  ganj  flein 

wenig  tamit  warten!  <^tatt  alfo  wic|)tige  Unterfc|>iebe 
ju  öerwifc^en  ... 

„wk  ̂ olj  bie«  tut,  lebiglid[)  jum  ̂ wecfe,  Tt6)t  auf 
gemeine  @d^e  ju  erbalten,  ifl  ed  gerabe  Slufgabe  ber 

^flbetif,  biefe  Unterfct)icbe  fd[)arf  ju  prdjijteren." 
@o!  3c^t  babe  id^  ©ie  alfo  aui^  au^reben  laifen, 

^err  Carl  Crbmann!  Co  f)at  mir  jwar  einige  Über* 
winbung  gefoflct,  benn  naß  @ie  t>a  gefagt  baben,  ifl 

wieber  gerabeju  ein  ganzer  3vattenf6nig  »onOSerbrebun? 

gen,  Irrtümern  unb  sjJZi^öcrjldnbniifen  gewefen,  aber  icb 

i)(ittt  3b"^n  J^ßi"  "SBort  gegeben  unb  war  alfo  auc^  »er-- 
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pflichtet,  cjJ  3^nen  ju  Ralfen.  5llfo!  Srjlen«!  «^Bo 
unD  tvann  ̂ abe  ic^  mir  erlaubt,  „wichtige  Unterfi^iebc" 

JU  „öem)ifcf)en"?  3c^  flcüe  Sinnen  ̂ icr  biefc  ̂ tage  noc^ 
einmal,  ̂ err  Carl  Crtimann,  unt)  bitte  @ie  bringenb, 

mir  barauf  ju  antworten,  g^i^fif«"^'  »Sebiglicfe  jum 

gwerfe,  rec^t  allgemeine  @d^e  ju  erhalten."  5lu^  ba* 
för  erbitte  bef^eiben  ben  "iRa^weiö.  (£r  würbe,  foll^ 
totfdi^li^  im  5lnfc^lui  an  ben  erflen  erbrad^t,  mid^  einer 

Unebrlid^feit  öberfübren,  t>k  natürlich  jebe  weitere  3510* 
fuffion  mit  mir  »oUjldnbig  überflüfjig  erfc^einen  laflfen 
mö§te.  ̂ it  @(^orlatanen  biöfutiert  man  nicbt.  ̂ an 
»erfei^t  i^nen  nur  einfai^  ben  ̂ etreffenben  unb  ld§t  jUe 

bann  laufen.  5llfo,  nid^t  wa^r?  *2Benn  i^  bitten  barf. 
3)rittenö!  !Den  fclben  ̂ aflTu^  noc^  einmal:  „iebiglidb 

jum  3tt>ecfe,  rcc^t  allgemeine  @d^e  ju  erhalten."  ̂ it 
anberen  Porten,  wenn  id^  @ie  redfjt  »erjlc^e!  @ic 
((feinen  (tc^  über  ben  2ßcrt  »on  folc^en  „rec^t  allge* 

meinen  @d^en"  nod)  nid^t  ganj  f  lar  ju  fein.  <33ielleicbt 
gejlatten  ©ie  ba^cr,  iia^  id)  mir  bie  5D?ü^e  mad^e,  @ie 

barüber  aufjuf Idren.  2)erartige  „rci^t  allgemeine  @d^e" 
reprdfcntieren,  öorau^gcfe^t  natürli^,  M^  jte  wa^r  finb, 
®efe^e.  Unb  ee  ifi  eine  alte  ®efcbi<^tC/  öci^  HM  um 

fo  wertvoller  finb,  gerabe  je  allgemeiner  fte  finb.  '3^ur 
f)ättt  ic^  wirflic^  nie  geglaubt,  t)a^  id^  3^nen  berartige(5 
Asb*o3cug  no(^  erjl  »erbeten  mü§te.  Q^iertenö!  „3fjl 
cö  gerabe  5tufgabe  ber  ̂Obetif,  biefe  Unterfi^iebe  fc^arf 

JU  prdjifteren."  ;5)iefe?  "2Belc^e,  ̂ err  Carl  Srbmann? 
^6)  »erflehe  @ie  m6)tl  T>U  ic^  »erwifc^t  i)cibt'?  5lber 
ic^  wieber^ole,  id^  ̂abe  feine  »erwifc^t!  3fjl  mir  jo  gar 

nic^t  eingefollen.  gjJit^in,  3^re  „5lufgabe"  fc^eint  mir 
eine  jiemlid^  bunfele. 
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„2lucl^  für  eine  rein  rcaliflifc^e  Äunfl  —  benn  öon 
allem  ̂ bealijteren,  @fi(tjteren  unb  25arfletten  reiner 

^5onfa|teöorfleUungen  fe^en  wir  ̂ ier  ja  grunbfd^lic^ 

ob  —  finb  ju  untertcl[)eiben," 
^aitl  ̂ ifte  fc^6n!  SJ^ur  ein  ganj  Heiner  ̂ ugen* 

blicf^en  unb  im  <3^orbeige^cn!  35af  @ie  öon  allen 
tiefen  fcf)6nen  (Sachen  Ijicr  grunbfd^lic^  abfegen,  ifl 
jwar  au§erorbentli(^  entgegenfommenb  öon  3^nen  unb 
lieben^rourbig,  J^^vt  Carl  Srbmann,  aber  jugleic^  auc^, 
wie  ic|>  3bn<n  md)t  »er^e^Ien  fann,  ebenfo  auferorbent* 
lid^  uberflufftg.  35enn  i^  roieber^ole:  t>Ci€  ®efet  \iai 
ic^  gefunben,  begreift  ein  alte^  japonifc^eö  ®ö^enbilb 

nid^t  minber,  a\e  eine  mobemc  franjoftfc^e  ̂ ortrdt* 
jlatue,  einen  QSocflin  nic^t  minber,  ale  einen  50lenjel. 
9^ur  mu§  man  eö  freiließ  oorber  fojufagen  »erflanben 
babcn,  ̂ err  Carl  Srbmann!  ̂ 6)  erinnere  @ie  an  bie 
alte  ̂ ei^b^it:  ̂ enn  bie  (fliege  nicbt  »ei^,  woju  jie 
ibren  Ülüffel  bat,  »crbungert  fie  auf  einem  ̂ ubbing! 

IDocb  icb  lafe  3bnen  roieber  \ia$  "^Bort.  2llfo  auc^  für 
eine  rein  rcali^ifcbc  Äunfi  finb  ju  unterfcbeiben: 

„1.  Slbweicbungen  »on  ber  '3^atur,  wel^e  unter  allen 
Urnftanben  eine  Unöollfommcnbeit  barflellen,  welcbe  alfo 
in  bem  mangelbaftcn  Äonncn  beö  Äunftler^,  in  ben 

,9{eprobuftionöbebingungen'  unb  beren  -Öanbbabung 

begrünbet  jtnb." 
®eflatten  @ie,  \ia^  \6)  @ie  bereite  »ieber  unter? 

bredbe!  2lber  eö  ifl  leiber  burcbauö  nötig,  ©iefcbwiben, 
„5lbtt)eic^ungen,  »elcbe  in  bem  mongelbaften  Äonnen 

beö  Äunfllcrö  begrünbet  jtnb",  unb  glauben  \iamit,  vok 
unmeigerlicb  auö  3b«m  3ufa^  b«tt»>rgebt,  meine  5ln« 
f(^auungn)iebergegeben  ju  baben:  „inbenDleprobuftion^* 
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bebingungcn  unb  Deren  ̂ anb^öbung".  Unb  baö  nennen 
@ie  bifferenjiierenl)  benfen,  ̂ ert  Carl  Srbmann?  ̂ ä) 
bitte  @ie!  Ö)?eln  ®ai|,  jum  Überfluß  noc^  einmal  ini 
treffen  geführt,  (outet:  „Die  Äunjl  ̂ at  bie  ̂ enbenj, 
miebec  bie  9^otut  ju  fein;  fte  »itb  (le  noc^  ̂ Dla^gobe 
i^ret  jebnjeiligen  Üleprobuftionöbebingungen  unb  beren 

•^anb^öbung."  Unb  ic^  meine,  e^  ifl  bo(^  »o^I  nur 
oUju  felbjberOdnbli^,  ba^  gerabe  biefe  (e^te,  unb  jwar 
abfolut  au^na^möloö  unb  in  allen  fallen,  öon  einer 

gerabeju  unüberfe^baren  fXei^e  »on  ?D?oti»en  be* 
Oimmt  mirb  unb  m6)t  b(o§  burc^  3^r  ein  drmli^eö 

„mangelhaftem  Ä6nnen"  beö  Äünjllerö.  ©erabe  biefe 
taufenb  unb  aber  taufinb  fic^  freujenben  5D?otiöe  in  jebem 

Einzelfalle  miglidE)^  ju  entwirren  unb  fo  biefe  „^anb* 

^abung"  alö  eine,  wenn  ic^  mic^  fo  auöbrücfen  barf, 
au6  i^rem  „Milieu"  ̂ erauö  notmenbige  barjujlellen 
unb  fomit  tit  jebeömalige  ®r6§e  ber  ̂ öcfe  x  erf  Idrt 
ju  ̂aben,  fteüt  mein  @a^  ja  alö  eine  ber  öielen  großen 

5lufgaben  unferer<2BiiTenfc^aft  ̂ in!  begreifen  @ie  benn 
t>a$  gar  nid^t,  ̂ err  Carl  Srbmann?  3ft  tai  tt)irEli(^ 
fo  f(l[>tt)er? 

„2)  2tbn)eicl^ungen,  \i\t  burc^  ̂ wecfmd^igfeitögrunbe 

geboten  erfi^einen.  ̂ ier^er  finb  jum  ̂eifpiel  siele  Q^er-- 
fleincrungen  ju  jd^lcn :  t6  ifl  nidbt  möglich  nur  lebend* 

große  Silber  an  eine  ̂ ittitncwanb  ju  ̂dngen." 
®cn)iß  boc^!  Unb  t)a^  leugnet  ja  au6)  niemanb. 

^tint  Formel  am  allertvenigflen,  ̂ err  Carl  €rbmann! 
3Me^ur,  bie  @ie  mit  bieferSiubrif  einrennen  wollen,  fielet 
offen,  fperrangelweit  offen.  55itte,  überjeugen  ®ie  fjc^! 
®ie  fonnen  rü^ig  eintreten.  @ic^  »or^er  fo  l^od^  \>ii 
^cmbmdrmel  oufjujlreifen,  ifl  wirfli^  ganj  uberflü|]tg. 
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„3)  Sibtveic^ungcn,  welche  öcn  urcigcnflen  Q^orjug 
b«  Äunfl  aüMad)m.  ̂ icr  ̂ anbelt  cd  ftc^  meifl  um  ein 
Slbflra^icren,  um  eine  ̂ eft^rdnfung  ouf  einzelne  ®eiten 

ober  ̂ eile  ber^irf  (id^feit — ttjoburd^  jene  grifere  ̂ öUe, 

jene  Äonjentration  auf  ta^  "^Befentlid^e  unb  ̂ erftoUe 
erhielt  wirb,  auf  »el(^er  bie  ̂ 6l)ere  "SBirfung  ber  Äunfl 

ber  "^IBirEIic^feit  gegenüber  beruht." 
0)?einetn)egen!  @ct>6n!  2tu^  biefe  brittefKubrif  juge? 

geben,  ̂ enigflend  i^rem  Äern  md);  benn  bie  @d[)a(e 
ift  für  meinen  ®efd[>ma(l  b<«  unb  ba  benn  bod^ein  wenig 

ju  antiquiert  unb  barocf.  'SRur  frage  id):  jinb  ©ie  wirf* 
Uä),  ̂ err  Carl  Crbmann,  ber  naiöen  Überzeugung, 
wiegen  ®ie  fi(^  wirflidf)  in  bem  ®(auben,  baß  ®ie  mit 
biefen  ̂ bf^n  brei  5lrmfe(igfeiten  bereite  bie  ganje  unb 
wa^r^aft  erbrucfenbe  ̂ üüe  öon  Urfacben,  i)k  jener 
^ucfe  X  ju  genau  i^rer  jebedmaligen  ®rd§e  »er^elfen, 
auöreicbenb  fpejialijtert  baben?  9^un,  bann  laifen  @ie 
eö  fidb  gefagt  fein,  ̂ err  Carl  Crbmann:  t6  w4re 
mir  ein  Äinberfpiel,  S^nen  ̂ ier  md)  breißig  folc^er 
X)inge  anjufubren,  unb  jwar  obne  it\)€  ?0?ube  unb 
rein  au6  bem  ©tegreif;  aber  felbfl  ben  ̂ all  gefegt,  ti 
gelange  mir,  ibre  Slnjabl  b\6  auf  brcibunbert  unb 
weiter  fortjufübren,  würbe  nicbt  it\>i  biefer  deinen  ̂ aV 
facben  nur  baju  beitragen,  meinem  @a^e  nocb  eine 
fleine  ©tü^e  mebr  ju  »crlciben?  ̂ cb  boff«/  ©»«  werben 

i^n  nacbgerabe  benn  bocb  wenigflenö  infoweit  »er- 
jlanben  b^ben,  um  mir  biefeö  jtt^t  glattweg  jujugeben. 

^it  anberen  "^ßorten,  fo  leib  eö  mir  aucb  tut,  aber 
aucb  biefe  3br«  t)rei  ÜJubrifen  waren  bocbO  über-- 
flüffig!  Unb  id)  mu§  gegeben,  fafl  wdre  i^  »erfucbt 
^injujufügen:  waS  bi^b^r  nicbt? 
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3um  @(^lu^,  i<i)mü,  e^e  ic^  ju  ̂^rcm  'JJddbOen  ober-- 
gc^e,  noc^  einö.  SRdmlic^  3^rc  ̂ ^rafe:  „ . . .  auf  tt)c(c^«t 

bic  ̂ ö^cre  ̂ irfung  &cc  Äunjl  Der  '2ßirf(JdE>fcit  gegen* 

über  beruht."  Sine  ̂ ^rafe,  glucflii^  »iebergefdut  nun 
fd^on  t)m6)  bie^a^t^unberte.  5lber  eö  ijlmirunmöglid?, 
an  i^ccoröberjugeben,  o^nc  meineÖberjeugungsudu^em, 
bo^  i>\t  3«it  unmöglld^  mc^r  fern  fein  fann,  wo  man 

oor  ibr  bajlebcn  wirb,  fopffd>ütfe(nb,  mie  »or  ben  auSf 
gegrabenen  Änod^en  eine^  alten  »orjintflutli^cn  Untier^. 

*2Bie  war  eö  nur  ni6gli(^,  wirb  man  fragen,  \>a^  mit 
einem  bcrarfigen,  Qßerjcibung,  55I6bfinn,  ben  jebe  Sr* 
fabrung  bocb  foforf  bdtte  über  ben  Raufen  werfen  müifen, 
operiert  würbe,  wie  man  mit  einem  Sljiom  operiert? 
Unb  bod^  ifl  bie  ̂ öfung  eine  febr  einfacbe.  3n  biefer 

^brafe  gipfelt  i>k  le^te  Äonfequcnj  ber  alten  „^^jlbetif". 
®enau  roi.t  in  ber  gegenteiligen  Überzeugung  meine  eigene 
Slnfcbauung  munbet.  3)aö  fagt  aücö! 

„^ei  biefer  britten  Äategorie  b^ben  wir  übrigen^ 

nicbt  bloß  i'cne  2lbOraEtionen  im  Sluge,  welche  allen 
Werfen  eincrganjenÄunOgattunggemeinfamjufommen, 
wie  jum  ̂ eifpiel  bie  5lbflraftion  »on  Bewegung  unb 

©erdufcb  bei  ber  0}?alerei.  "^Bir  meinen,  t)a^  au6)  im 
einjelnen  ein  Äunflwcrf  gewiiTe  Elemente  ber  ̂OBirflicbfeit 
unterbrücfen,  bejiebungöwcife  abdnbern  fann,  wenn  biefe 

Elemente  für  tit  beabjtcbtigtc  ̂ irfung  o^ne  alle  ̂ e-- 
beutung  ftnb.  @o  abjlrabiert  jwar  bie  bramatif(^e  Äunfl 
im  allgemeinen  nicbt,  wk  bie  ?0?alerei  »on  ber  gcit, 
aber  eö  muß  ibr  in  gewiiTen  Odilen  Qtiiatttt  fein,  bie  ̂ dt 
in  einer,  ber  ̂ Birflicbfeit  nicbt  entfprecbenben  ̂ eife  ju 

öerfiirjen,  faüö  jie  "'cbt  auf  alle  ,Q)crbicbtung'  »erjic^ten 
unb  i^re  ̂ irfung^fraft  felbjl  jerflören  will." 
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©clbflwrjldnMic^!  Slbcr,  bitte,  üieüelc^t  (aflFcn  @ic 

jtc^  E>j€  fleinc  ̂ üf)t  n\<^t  »erbrie^cn  unt»  lefcn  noc^  ein? 
mal  meine  legten  ̂ emerfungen  burc^?  Siber,  nic^t 

»a^r?  fKec^t  aufmerffam!  <3^ieüeid^t  fommen  @ie  bann 
ba^inter. 

„*2ßie  weit  nun  ftdiid)  ber  Äönfller  in  biefer  ̂ rei* 
^eit  gelten  barf,  o^ne  iia^  tk  üon  einer  unjd^Ibaten 

50?enge  fc^einbarer  :^(cini9feiten  abbdngenbe  ®Iaub* 

^aftigfeit  beö  'Sßerfeö  öernic^tet  tverbe  unb  \)ae  m^ 

be^aglic^e  ©efü^l  ber  Unwa^r^eit  fid)  fldrenb  in'^  ̂ e* 
wu§tfein  brdnge  —  biefe  ̂ vaQC  im  allgemeinen  ju 
beantworten  ijl  \)it  ̂ll^etif  ebenfowenig  imflanbe, 
wie  bie  \iamit  im  3ufammenf)ang  fle^enbe  ̂ rage:  roa^ 

ifi  .wefentlirf)'  ober  tuaö  if!  .wertöoH'?  hierüber 
fann  nur  im  einzelnen  fonfreten  ̂ all  entfi^ieben  werben." 

S!Raturlic^!  Unb  f)at  ja  and)  md)  niemanb  »er-- 
langt!  Sllfo  fc^neU  Mi  g^dc^fte!  ̂ 6#en«,  ̂ a^  @ie 
mir  »ielleidi)t  »orl>er  nocf)  meinen  öerbinbli(^|len  Txmt 

gejlatten  für  \iaS  „unbebaglic^e  ©efü^l  »on  Unwahr* 

jcl[)einli^feit",  t>a6  fid)  „ftorenb  in'ö  ̂ ewu^tfein  brdngt"! 
^u^len  @ic  benn  \>aß  nic^t?  ̂ ereitö  biefe  einzige 

fleine  „Äonjeffion",  unb  3^r  ganje^  @t)|lem  warfeit! 
SnbeflTen,  id)  erfpare  e^  mir,  wieber  barauf  surörfju' 
fommen.  X)it  ©efc^ic^te  wirb  fonfl  langweilig. 

„Unb  fo  müßig  gewo^nlic^  tk  ̂ rage  na^  bem  3»erfe 

ber  ,Äunfl'  ifl, . . ." 
®ewi§ !  Diefe  alte,  f inbifi^e  ̂ rage  ̂ aben  wir  unö 

Idngfl  abgew6f>nt.  ̂ ir  fennen  nur  nod)  3'«l«- 
„ . . .  fo  notwenbig  ifl  ()ier  bie^rage  nac^  bem  gwcrfe 

beö  einzelnen  Äunftwerf  e^,  nai^  ber  2lb|t(^t  beö  Äunfilerö. 
9Jur  wenn  man  tt>t\^,  voaS  ber  Äunfllcr  im  fpejieUen 
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^allc  jur  3)arflcUun9  ijat  bringen  wollen,  wirb  man 

anjugcbcn  imflanDe  fein,  wai  »efentli^  unb  voaS  wert* 

üoll  iO,  unb  öon  welken  ̂ aftoren  ber  "SBirflic^feit  biö 
ju  einer  gewiflcn  ®renje  abOral)icrt  werben  barf,  »on 

welchen  nic^t." 
9^aförlidb!  9^afurlic^!  '3^ur,  i^  wieber^ole,  alletJ  fo 

cnffe^lic^  felbjlüerfldnblic^,  ̂ err  Carl  ̂ rbmann,  fo 
nadbgerabe  mi  allen  an  ben  ̂ iljpantoffeln  abgelaufen, 
t>a$  id}  wirFlic^  wieber  nicf)t  rec^t  einfebe,  warum  ®ie 

mir  \ia6  fjier  öberbaupt  noc^  „auf^  Butterbrot  f(^mieren". 
■^^ut  3f^nen  benn  gar  nid)t  ̂ i)tc  fcb6ne  3«it  leib? 

„2iu(^  f)kt  fei  eö  gemattet,  an  bie  oben  angebogene 

5inalogie  auö  ber  "SBiffenfcbaft  ju  erinnern." 
®ewi§!  "SBenn  eö  burc^auö  fein  mu§,  wicfo  nidf)t? 

^ä}  bin  fein  ©pielöcrberber. 
„3(^  f)Cittt  betont,  t)a^  bei  ber  Formulierung  betJ 

^allgefe^eö  bie  ̂ uft  eine  ,06renbe'  3Roüe  fpielte  unb 
t>a^  (le  bemgemd^  befeitigt  werben  mu^te.  3)aö  ̂ inbert 

natürlich  nicbt,  t>a^  in  einem  anbcren  Äapitel  ber  '^f)r)\it 
gerabe  berSinflu^  beö  ̂ uftwibcrflanbeö  auf  i>k  faüenben 
Ä6rper  jum  ©cgenftanbc  ber  Unterfucbung  gemacht  wirb. 

■SBaö  alfo  f)kt  aie  florcnb  unb  unwefentlid^  befeitigt 
würbe,  t)aS  wirb  bort  alö  ̂ ^auptfac^e  in  ben  ̂ ^Jorber- 

grunb  gerücft.  Unb  fo  ifl'g  aucb  in  ber  Äun|l.  ̂ ffiaö 
bei  einem  Äunflwerf  alö  ein nebenfdc^licbeö,  bejiebung^* 
weife  florenbeö  Clement  ber  ̂ irflic^feit  befeitigt  ober 

»crdnbert  würbe,  t>a$  ifl  bei  einem  anberen  i)ivootf 

ragenbeö  Objeft  ber  funftlerifc^en  !iDarbictung." 
^önfd^en  ©ie  ̂ «crfur  meinen  'Dramen  alö  Unter-- 

fi^rift?  ̂ (^  jebiere  ̂ \)mn  feine  ac^t  Buc^jlaben  mit 

QSergnögen.  'S'^ur  — parbon!  2lber,  baß  icb  ®ie  baran 
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erinnere!  3d?  glaube,  @ie  f)aften  »or,  mir  »erfc^iebeneö 

„noc^meifen"  ju  »ollen?  Srflen^,  &a§  bie  in  meinem 
^ud^e  befolgte  „C^et^obe  Der  Unterfuc^ung  —  eine  gonj 
eigenortige  Sfnbuftion  —  »on  einer  gerabeju  rü^renben 

Äinbli^feit"  gewefen  mdre;  jmeitentJ,  ta^  bie  „pofiti^ 
öiflifd[)en  ®runbfd^e  unb  ©c^lagworte,  beren  ic^  mic^ 

bebient  f)atu,  »on  mir  —  milbe  gefagt  —  nur  ̂ olb 

»erjlanben"  »dren;  brittenö,  t)a$  „uber^oupt  meine 
ganjc  2lnfcf>auungö»eife  prinzipiell  üerfe^U"  tvdre, 
ufm.uftt).!  Äurj,  eingonjeö  ©finbenregifler!  Unb,  wie 
id[)  ju  meinem  ©c^rerfen  eben  bemerfe,  ndbert  fi(^  ̂ i^r 
Sluffa^  bereite  bebenflic^  feinem  ̂ nbc!  @ie  beabfid>tigen 
boc^  nic^t  ttwa,  mir  ba^  allcö  fc^ulbig  ju  bleiben,  ̂ err  Carl 
Srbmann?  ®ie  werben  mir  jugcben:  t>a6  wärt  wenig 
nobel  öon  3^nen!  ̂ 6)  will  alfo  noc^  ®ebulb  l^aben. 
^ielleic^t  irre  id)  mid)  unb  ©ie  jinb  fo  (iebengwürbig, 
3bw  »erfproc^enen  3>ufaten  bod^  noc^  funfein  ju  laflen! 

„%\i6)  für  bie  einzelnen  Äunjlarten  laffen  fi(^  nur 
innerhalb  enger  ©rcnjcn  ̂ cjlimmungen  treffen,  auf 
welche  ©eiten  unb  ̂ eile  fie  0«^  Ju  bcfl^rdnfen  ̂ aben. 
3war  erfc^eint  eö  obne  weitere^  al6  fclbffeerOdnblii^, 

boß  bie  ̂ lajliE  öon  allen  '2Birfungcn  auf  Obt  unb 
ilRafe  abjufeben  l^abe  unb  \>a^  fte  jic^  mit  ber  1)avf 

fiellung  eineö  einzigen  '^titmomtntß  begnügen  muffe; 
aber  fc^on  bei  ber  ̂ arbe  ergeben  fid)  3weifel.  3f^  l)obe 
oben  auebrucflid)  bie  ̂ eredE>tigung  einer  einfarbigen 

^laflif  anerfannt,  id)  f)abt  jugegeben,  iia^  eö  Äunfl* 

werfe  gibt,  beren  fpejififc^e  "^Birfung  unb  beren  QSorjug 
barin  biii(i)t,  ta^  fit  m$  tk  ̂ orm  erfcf)lie§en,  inbem 

fte  öon  ber  "SCBirf  lic^f  eit  auöfd^lie^lic^  fi  e  jur  Slnfc^auung 
bringen.  ?0?an  f ann  fclbfl  jugefle^en,  tia^  alle  biö^erigen 
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guten  "Sßcrfe  bcr  ̂ ilb^oucrfunfl  wt>f){  boröti  töten,  jtdE> 
lebjglid^  auf  ben  reinen  ̂ ormcnf^ein  ju  bef(^ränfen. 
ob  aber  nid^t  auc^  Äunjlwerfe  m6glic^  ftnt>/  t>ewn 

■^Befen  unb  ̂ ^orjug  gcrabe  in  Dem  3ufammentt)irfen 
öon  ̂ otm  unb  ̂ «rbc  befielt,  i>a6  ld§t  jtc^  a  priori 
»eber  Idugnen  noc^  beroeifcn.  9^ur  burc^  Srfal^rung 

ollein  fann  f)kv  ein  Urteil  gewonnen  luerben." 
<2Beiter!  ̂ n  biefcm  2lbfa^  funfclt  noc^  m6)ti.  <ii 

ijl  mir  ̂ öd^|lenö  jiemlidb  rdtfel^aft,  gegen  wen  oUe 
biefe  furchtbaren  ̂ iebe  inö  55Iaue  gerichtet  fein  foUen. 
®egen  mic^  bod)  hoffentlich  auf  feinen  ̂ aü,  ̂ err  Carl 
Srbmann?  bleiben  alfo  »ieber  nur  noc^  iiit  armen 
^inbmö^lenflügel.  Gratuliere ! 

„3iC^  »ieber^ole:  eg  ijl  unm6gli^,  ganj  im  allge* 
meinen  ®efe^e  aufju^ellen,  in  welcher  ̂ inftd^t  unb  in 
welchen  Elementen  t)U  Äunfl  ober  aud^  nur  einzelne 
Äünflc  eine  unbebingte  9^aturtreue  erforbern,  unb  in 

wdd)tv  ̂ injld^t  ein  2lbn)eic()en  üon  ber  9^atur  jwecf* 

md§ig  ober  notwenbig  erfdE>eint." 
25arf  ic^  t>aß  ebenfalls  wieber^olen?  Unb  öielleic^t 

jugleic^  audE>  noc^  \ik  ganj  befc^eibene  Slnfrage,  ob 
^err  Carl  Crbmann  mir  ün>a  bamit  unterfc^ieben  will, 

id)  \)&tH  ben  <2^er(uc^  gemacht,  folc^e  „©efe^e"  auf:= 
flellen  ju  wollen?  Dad  wdre  mir,  unb  jwar  in  feinem 
eigenjlen  ̂ ntereflTe,  febr  fd^merjlic^. 

„Tia^  aber  überhaupt  ein  Äunflwerf  —  aud;  wenn 
eö  ein  rein  realiflifc^eö  Äunfhverf  ifl  —  nur  in  ge? 

wiffen  dementen  eine  ̂ Rad^bilbung  ber  "SBirflid^feit 

bejwecfen  fann,  ta6  fann  nic^t  bejlritten  werben." 
QSerjei^en  ®ie!  5lber  ©ie  brücfen  (td^  wieber  ttwaß 

ju  wenig  beutlid[>  auß,  >5)err€arlCrbmann!  ©ie  id)ttU 
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b«n:  „eine  9?ad^bi(l>ung  ber  *2Birf(i(^fei(  Bcjwecfen 

fann."  ̂ cjtvccfcn  fann  ein  Äunjlwcrf  boc^  wo^l  aüe^, 
tt>a^  feinem  bctceffctiDcn  ÄünjlUr  gerate  einfällt?  2llfo 
aüd)  eine  ̂ ^ac^bilöung  bet  ̂ irfiic^feit  in  ollen  €(e* 
menten!  T>k  ̂ rage  i|l  boc^  »o^l  nur  Die,  ob  e^  ju* 
gleid^  aud)  eine  folc^e  fein  fann?  Unb  Da  müßten  ©ie, 

^err  Carl  Srbmann,  fclbfl  eö  boi^  eigentlich  am  bejlen 
wifen,  t)a^  id)  geraöe  Der  aüererfle  bin,  ber  auf  biefe 
^rage  mit  einem  abfoluten  unb  tro^lüberlegten  9^ein 

antwortet.  "^Boju  alfo,  ic^  »ieber^ole,  biefer  n>irflict> 
»ieber  einmal  f)6^^  überflüfOg  geroefene  2ltem  35«^ 
Ülebe?  3c^  »erflehe  tia$  nidf)t  rec^t! 

„QSoüig  finnloö  aber  ifl  bic  ̂ orbcrung  einer  »ejaften 

3^eprobuftion'  ber  "SBirflic^feit,  »ollig  unerfinblid[>  i>ai 
?Sege^ren,  im  Äunfhrerf  eine  f)bd)^  uberflüfftge  35ou^ 

blette  ber  'SRatur  ̂ erjuflellen." 
Stlfo  boc^?  C  tük  mir  M^  wti)  tut!  Unb  tiamit 

finb  ®ie  bereite  im  begriff,  3^ren  Sluffa^  ju  fi^lie^en? 

„^6llig  ftnnloö  aber  i|l  bie  ̂ ^orberung  einer  ejaften  Die? 

probuftion  ber  9Jßirflic^fcit."  Unglaubli^!  Sllfo,  mit 

anberen^JBorten:  id)  ̂abe  biefe  „^orberung"  aufgeflellt! 
<2ßo,  »0,  wo,  ̂ err  Carl  Srbmann!?!  ̂ d)  erinnere 
@ie  an  3^re  eigene,  wunberbare  „5lnalogie  auö  ber 

^iffenfc^aft".  ̂ at  ber  «P^pjtfer,  ber  bort  fein  ̂ oU* 
gefc^  formulierte,  jugleic^  mit  biefem  aud)  bie  „^Jor* 

berung"  aufgehellt,  bie  Suft  auö  ber  *2Belt  ju  flreid^en? 
@id)er;  ®ie  würben  ben  @(^ujler,  ber  tai  behaupten 
wollte,  wieber  fc^leunigf!  an  feinen  Reiften  jurücffd)icfen. 
SlRun,  ic^  aud^,  ̂ err  Carl  Crbmann,  id)  and)l  ̂ ir 
fönncn  eben  nic^t  alle  örganiflen  fein,  te  mu§  auc^ 
^dlgetreter  geben! 
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muderten  andebli^en  (ärunttd^f^^^^  ̂ ^^^^  ̂ (tcac^tung 

unterjogcn."  .1 
3an)of)(!  3!)cig  ̂ öben  @ic,  ̂ crt  Carl  Crbmann, 

t)a^  l^abcn  @jc!  Unb  öicfe  „Q5ctrac^tun9"  war  aud) 
tatnad)!  ̂ d)  «innere  @ic  noc^nmlö  ön  ben  ©c^ujler! 

„3^  fann  nic^t  uncrtvd^nt  laiTcn,  ba^  fd^on  an  fi^ 

i>ci6  @uc^cn  nac^  einem  .©cfe^e  ber  Äunjl'  prinzipiell 
»erfe^lt  ijl.  ̂ arum  fu^t  man  nic^t  mä)  bem  ,®e; 

fel^e  ber  '2ßilTenfd)aft'?  9a3er  fagt  unö  benn,  t>a^  ci 
überhaupt  ein  aügcmeingültige^  ®efe^  gibt,  Yotl6)ti 

icbem  Äunfiroerfc,  j'eber  Äunjl  unb  gleid^jeitig  aller 
Äunjlentroicfelung  au(5na^möloö  jugrunbe  liegt?" 
^er?  ̂ CBer  un^  tiai  fagt?  ®ie  meinen  offenbar 

rt>ae,  ̂ err  Carl  Crbmann!  ̂ a6  m6  tae  fagt! 

^aö  id)  3^nen  hierauf  erwiberc?  T>a^  i(S)  3^nen 
nod^malö,  unb  jwar  du^erfl  bringenb  bie  Jeftüre  meinet 

55u(^e({  empfcble.  3>ort  jlebt  3^re  ̂rage  Idngfl  beant* 
»ortet.  Unb  jwar  au^erorbentli^  auöfübrli^  unb  auf 
nic^t  weniger  alö  oierje^n  langen  ©eiten.  @ie  fc^einen 
jtc^  »irflic^  iiai  Vergnügen  gema(^t  ju  ̂aben,  fk  pi 
uberf^lagen. 

„C^  ift  eine  feltfame  Ironie,  ta^  ̂ olj,  ber  fo  über« 
au(5  unfritifc^  unb  unwiifenfdjaftlic^  in  feiner  50?et5obe 

»orgegangen  ifl,  ber  ̂ egrünber  einer  wiffenfc^aft* 

lieben  ̂ l^bctif  ju  fein  glaubt." 
^anb  auf^  ̂ erj,  ̂ err  Carl  Crbmann!  T)\t  „feit* 

fame  Ironie",  »on  ber  ©ic  fprec^en,  mit  Vergnügen 
jugegcben.  2lber  füllen  ®ic  nid^t  nai^gerabe  felbfl,  t)a^ 
fie  »ielmebr  barin  befielt,  ta^  gerabe  ®ie  fommen 

unb  mir  biefen  ̂ ortpurf  mai^en  mufen?  ©ie,  ber  bo* 
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bti  fo  „überaus  fritifc^"  unb  „wiflenfc^öftlic^"  in  feinet 
^tti)ot>t  öorgegongen? 

„©ein  ̂ erfa^ren  f)at  »ielme^r  ̂ f)ni\&>Uit  mit  bem 

ber  felig  entf^Iöfenen  '3^aturp^iIofop^ie:  er  fu^te  hai 
Slügemeine,  beeor  M6  €inje(ne  genfigenb  etfannt  war." 

©ie  fd^crjen,  ̂ etr  ̂ atl  Srbmann!  Sin  betartigeö 

<3)erfa^ren  ̂ abc  i(^  nie  angewonöt.  2lber,öerjeiben©ie! 
34>  fc5«/  ©ie  wollen  35«"  '^ßoctuurf  noc^  ndbec  be* 
grönben.  ̂ ittt  fc^6n! 

„^enn  f)t\iU  Vertreter  ber  elementaren  ̂ flbetif 
ollerbonb  Sjperimente  »eranftalten,  wenn  jum  55eifpie( 
©ouriau  tiit  ̂ ul^fi^Idge  einer  3leil^e  öon  ?Olenfd^en 
jdblt,  luenn  er  biefe  5l)?enf(^en  2luöfagen  über  ben  i^nen 
om  meinen  jufagenben  ̂ K^pt^muö  machen  Id^t  unb  bann 

tiai  ®efe^  auffIcUt:  ,3eber  «Perfon  gefdüt  ber  d(i)pti)' 

mud  ibreö  eigenen  ̂ crjfc^lagö  am  meijlen',  fo  ̂oben 
tt)ir  eö  l^ier  gmi^  nur  mit  einer  jiemlic^  fubaltemen  ©e- 
lebrtentätigfeit  ju  tun  unb  bie  Tragweite  be^  gefunbenen 
©efe^eö  ijl  uberauö  gering.  SSSa6  aber  gefunben  »urbe, 
ifi  menigflenö  »abr  unb  bie  ?)}?etbobe  ijl  tk  einer  ejaften 

«SBiflTenfcboft." 
Unb  waö  icb  gefunben,  ifl  olfo  ni(^t  wabr,  ̂ err  Cor! 

Srbmann?  ©cbßn!  ̂ 6)  f)ättt  nic^tö  bagegen.  "il^ur  frage 
ic^  ©ic:  ̂ i^i)a{h  baben  ©ie  mir  benn  t>ae  nic^t  be* 

»iefen?  ̂ OJe^r  »erlange  icb  ja  ni(^t!  'SCBeö^alb  l^aben 
©ie  eö  benn  immer  nur  b  e  b  a u p  t  e  t?  QSebauptungen  ftnb 
bo(^  im  ?eben  feine  ̂ eweife!  ̂ (^  mu^  alfo  fc^on  n)irfli(^ 
re(^t  febr  bitten:  nicbt  fo  naiöü  Unb  nun  gar  erjl  ̂f)t 
QSonuurf,  nicbt  blo§  meinfXefultat  njdre  öerfebrt,fonbem 

aucb  bereite  meine 5i)?etbobe.  *2ßarum?  'SCBeil  fie  ni^t  bie 
einer ejaften'2Biflrenf(^aftgemefen wdre!  ̂ aarjlrdubenb! 
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^al)tt}afüQ  ̂ aorflräubcnb!  5(1^  ob  e^  nic^t  auc^'2Biifcn« 
fd^aften gdbe,  t>it  n\<S)t  cjaftftnt»!  Unb  alt  ob  nic^t  Öiefe 

gerabe  i^rc  eigenen  «OJet^oben  erforberten !  Waffen  ®ie  ti 
iid)  babet  gefagt  fein,  ̂ erc  (Jar(  Srbmonn:  ̂ dttt  iö) 

^f)tim  <33cr(angen  entfproi^en,  unb  rodre  cö  mit  ein* 
gefallen,  bie  50?etboben  ber  Sjperimcnta(foi#ung  o^ne 
weitere^  aucb  auf  mein  ©pejialgebiet  ber  (Soziologie  ju 

überfragen,  fo  würbe  biefeö  gerabeju  boö  S^ümm^e  ge- 
»efen  fein,  beifen  icb  mi^  überbaupt  bdtf  e  fcbulbig  machen 
finnen.  3jl  i)at  beutlicb?   3cb  boffe. 

„•SBenn  aber  5irno  ̂ o(j,  o^ne  fid)  um  \iai  einzelne 

ju  fummem  ..." 
Karbon,  ̂ err  Carl  Crbmann!  5tber,  obgleich  biefeö 

bereite  ̂ f)V  (e^ter  @a^  ijl,  fann  id}  bocb  nic^t  um^in, 

Sf^nen  »ieber  int  "^Bort  ju  fallen.  @ie  fcb^eiben:  „obne 

ftc^  um  l>aß  einzelne  ju  fümmern";  »ieber  eine  Unwabr^ 
beit,  wie  fte  totaler  gar  ni(^t  gebai^t  werben  fann.  ?0?ein 

OSerbad^t,  t)a^  @ie  mein  ̂ uc^  wirf  li(^  nur  du^erfi  ober* 
fldc^licfc  gelefen  ̂ aben  f6nnen,  befejligt  ftcb  in  mir  immer 

me^r  unb  mebr.  T)tm  @ie  ̂ dtten  fonjl  nie  biefe  ̂ dd^er* 
li^feit  ju  Rapier  bringen  fdnnen.  ®ie  bdttcn  ftcb  fonfl 
entftnnen  muffen,  M^  eö  ganj  im  ©egenteil  gerabe  tat 
einzelne  gewefen,  um  t)at  \6)  midf)  gcfümmert!  T)aü 
i(^  einjig  auö  ibm  gefc^loifen  auf  tk  ©efamt^eit  unb 
nic^t  umgefe^rt! 

„ . . .  Qitiö)  iiat  ganje  grofe  &ibkt  ber  Äunjl  im 
allgemeinen  mit  einem  einzigen  ®efe^  erf(^lie§en  will, 

fo  macbt  t>a6  öielleicbt  feinem  "SBollen  unb  feiner  ̂ ^an* 

tajie  €^re:  «^BiiTenfcbaft  ifl  e^  jebenfaUö  nicbt." 
^at  ju  beweifen  war,  .^^err  Carl  Crbmann,  nat 

ju  beweifen  wor!  — 
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^ä)  war  auf  ®runb  meiner  @tul> ien,  unb  jwar  meiner 
proWfi^en  fowol)!  wie  meiner  t^eoretifd^en,  »on  allen. 
Die  je  über  Die  l^ier  »erl^anbelte  OJlaterie  nac^geDac^t 
l^aben  unt»  gcfc^rieben,  al$  Srjler  unt),  mit  id^  l^injuföge, 
ou^  big  f)mtt  nod^  öon  niemanb  barin  unterfingt,  ju 

ber  Öberjeugung  gelangt,  \ia^  bie  Äunjl,  mie  i'ebe  gro^e 
55etdtigung  ber  ?D?enfc^l^cit,  einer  beflimmten,  beutlid^ 

bur(^  t>it  Sntwicfelung  na(^fpurbaren  „^enbcnj"  unter* 
tt)orfenfei,unbba^bicfe„'^enbenj"barinbef!önbe,„tt)icber 
bie  '3^atur  ju  fein."  ̂ 6)  bemerfe,  ber  Sluöbrucf  „^en* 
benj"  flammt  »on  So^n  @tuart  «OZill.  Unb  t$  ifl  »iel# 
leidet  nic^t  überflüfftg,  für  ben  ̂ all,  i)a^  man  bie  5lb# 
fi4)t  ̂ aben  foUte,  i^n  um  feinen  ̂ reiö  ̂ ier  »erflehen  ju 

»oüen,  auf  ̂ :Sanb  II,  ̂ uc^  III,  Äapitel  X,  §  V  ber 

„^ogif "  JU  öertreifen.  ?f)?an  fann  bort  auf  fünf  flugen 
©eiten  ̂ inreid^enb  über  i^n  informiert  njcrbcn . . .  0}lein 
©a^  alfo,  in  feiner  erflen,  ro^eflen  ̂ orm  unb  nod^  o^ne 
ittit  ©licberung,  lautete:  „Sie  Äunfl  i)at  t>it  ̂ enbenj, 

»ieber  iik  SRatur  ju  fein".  €m  @a^,  wie  er  reöolutio* 
ndrer  auf  feinem  ®cbiete  gar  nicf)t  gebac^t  werben 
fonnte.  S)enn  aüeö,  roaß  fid)  hii  ba^in  mit  biefem 

^l^ema  befi^dftigt  f)atu,  war  genau  »on  feinem  »oll* 
enbetflen  (Gegenteil  ausgegangen.  5llfo  »on  bem  ©ai^: 

„X)ic  Äunfl  i)at  tiit  '$:enbenj,  nicf)t  wieber  t)it  'iJJatur 
JU  fein."  5nöeiTen,  fo  burc^auö  grunbeerfc&ieben  biefe 

beiben  @di^e  auc^  fl'nb,  man  wirb  mir  jugeben,  fie  tref« 
fen  ftd^  l)fl<Jrf(^arf  in  einem  ̂ Dunfte.  5Jidmli^  in  ber 
Überzeugung,  tia^  ̂ k  SimH  in  ̂IBirflic^feit  tatfdc^lic^ 

nie  unb  unter  feinen  Umfidnben  mit  ber  iRatur  jufammen-- 
fdüt.  ̂ i)tt  ganje  ©egenfd^lic^feit  offenbart  [v^  erfl  in 
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ber  Interpretation  biefer  '^atfa^e.  T>n  ©a^  bcn  ic^ 
aufgefleUt  f)atu,  behauptet,  bie  Äunj!  fdüt  be^wcgcn  nie 

mit  berSJ^ofur  jufammen,  »eil  jte  nie  mit  i^r  jufammen-' 
fallen  fann;  ber  @a^,  bcn  t)U  alte  ̂jl^etif  »erteibigt, 

behauptet,  fie  fdllt  aucf)  noc^  be^wegen  nie  mit  if)r  ju* 
fammen,  »eil  jte  au^erbem  a\i<S)  gar  nid^t  mit  i^r  $u? 
fammenfaücn  »ill.  Sine  britte  ̂ Interpretation  biefeg 

'$;atfad^enüer5altö,  ben  aii  real  öor^anben  niemanb 
leugnet,  aber  ijl,  »ie  man  mir  »o^l  jweifello^J  abermals 
jugeben  wirb,  nid^t  me^r  moglidf),  beibe  fd^ließen  ftd^ 
gegenfeitig  auö,  folgli^ :  n>tld)t  öon  i^nen  ifl  tk  rid^tige? 
35iefe  ̂ rage  ijl  eine  fo  wenig  müßige,  ta^,  md}Um  jte 

überhaupt  erfl  einmal  aufgeworfen,  üon  i^rer  ̂ eant* 
»Ortung  gerabeju  t>\t  ganje  einfi^ldgige  ̂ iflTenfi^aft 
abfängt.  Unb  um  enbli(^  einmal  bie  2) iöfuffion  über 

jie  anjuregen,  fc^rieb  i(^  mein  ?Su(^,  beffen  öorldufig 

jweiter  '$:eil  ̂ ier  mit  biefen  ̂ Idttern  öorliegt;  benn  ic^ 
»ermute,  er  wirb  nid^t  ber  Ic^te  bleiben. 

sjJJeine  5lbfic^t,  id)  »ieber^ole  eö,  wdre  bei  ben  mert' 
murbigen  3ujldnben,bie  ̂ eute  in  litteriö  bti  m$  ̂ errfi^en, 
ni6)t  mi\d)t  »orben,  id^  i)dtu  mid)  bamit  jufrieben 
geben  muffen,  M^  man  mic^,  anjlatt  micb  ju  »iberlegen, 
einflimmig  mit  @c^mu^  bewarf,  tuenn  meine  5lrbeit  ni^t 
gludli^erweife  aud^  in  bie  ̂ dnbe  öon  ̂ errn  Carl 
Srbmann  gefallen  wdre.  Cr  ijl  ber  einjige  meiner®egner, 

ber  ftc^  bemüht  {)at,  mid)  nicbt  wie  feine  ̂ 0(^juüerc^ren'' 
ben  Ferren  Kollegen  burc^  ©c^weigen  totjufcblagen  ober 
bur^  ©(^impfen,  fonbem  bur(^  ©runbe.  Unb  fo  faben* 
fc^einig,  wie  man  fi(^  erinnern  wirb,  ic^  biefe  ju  galten  aud^ 
gejwungen  war :  i4)  bin  i^m  ju  2)anf  »erpflic^f  et !  Unb  fo 
öermag  id)  benn  au^  nic^t,  biefe  ̂ Idtter  5ier  ju  fc^lie^en, 
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ol^ne  i^m  tiefen  cbcnfo  offen  wie  tf)tUd)  aue{sufpre(^en. 
^&Qt  er  mir  meine  eüentueUen  fleinen  J^eftigfeiten  ̂ ier 
unt)  i)a  freunblic^ll  nad^fe^en.  ©ie  »oren  nie  perf6n(id^ 
gemeint,  ©onbern  immer  nur  fa^lid^.  SJ^ur  eben,  wie 
i(^  fd^on  einmal  fagte:  Äcin  ?0?enfc^  fann  ober  feine 

SRofenfpi^e  tveg!  Unb  —  (eiber  &otM  —  ober  ic^ 
erfreue  mic^  ouc^  einer  fo((^en! 

3^  fc^lie§e,  inbem  ic^  meinen  ®a^,  ben  i^  nid?t 
för  wiberlegt  i)altt,  no^  einmal  aufhelle:  „X)ie  Äunfl 

i)at  tie  ̂ enbcnj,  tuieber  bie  'JRatur  ju  fein;  fte  n>irb  fte 

nad^  ?0?a§9abe  if)rer  j'ebroeiligen  3?eprobuftionöbebin* 
gun9enunbberen^anb5abung.":3c^gebemit^ergnögen 
feine  ̂ otm  prei^,  aber  nie  feinen  ̂ n^alt! 

?0?eine  QScrmutung,  ̂ a^  biefer  jweite  ̂ eil  meiner 
@c^rift  tt)a5rf(^ein(id^  nic^t  ber  le^te  bleiben  würbe, 
ging  gottfeibanf,  ober  leiber,  je  nac^bem  man  ft^ 
baju  fleUt,  nic^t  in  Erfüllung,  ©(^weigen  jeitgenoffi« 

fc^en  '^obeö  breitete  fi'c^  über  fit,  unb  erjl  ac^t  3^a^re 
fpdter,  a(ö  \6)  eine  weitere  ®cf)rift,  „fXet)o(ution  ber 

^prif",  l^erau^gab,  bot  0'^  mir  bie  Gelegenheit,  ober 
öielme^r  fa^  ic^  mic^  »or  bie  Sü^otwcnbigfeit  gefiellt,  in 

beren  „"SRai^trag"  für  \ik  QSerteibigung  meinet  ®a^e(J, 
auf  einen  erneuten  Singriff,  abermals  üom  Seber  ju 
sieben.  35iefer  SJ^ad^trag  lautete: 

^d)  i)attt  mein  ?f)?anuffript  bereite  beenbet,  a\i  mir 
burc^  bie^ofl  ein^ud^  jugeflellt  würbe,  betitelt  „5lrtur 
?0?6Uer « ^rucf ,  X)k  mobcrne  Literatur  in  ©nippen* 
unb  SinjelbarOellungen.    ̂ anb  IV,    3!)ie  beutfc^e 
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5IRuance."  ̂ ie  Die  ?efturc  mid}  injwifc^cn  unterri^tet 
i)<it,  fc^t  biefcr  ?Sanb  |t^  im  ̂ efent(i(^cn  mit  jener 
^5««>tic  ouöcinanbcr,  Deren  Snt|le^un9ögef4>ic^te  id^  üor 
jirfa  je^n  ̂ a^ren  in  meinem  ̂ ü6)i  „Die  Äunjl,  i^r 

^efen  unb  i^re  ®efe^e"  gob.  5luf  bem  Umfcblag  (efe 
ic^:  „sOJöUers^rucf^  ̂ uc^  ifl  bie  erjle  DorjleKung  ber 
€nftt)irfe(ung  unferer  mobernen  Literatur;  an  einem 

folc^en  ̂ uc^e  i)(it  eö  biö^er  gefehlt.  T>a  \iae  ̂ ^^eriangcn 
nac^  einer  jufammenfalTenben  S^arfleUung  unferer  mo* 
berncn  Literatur  fi^  tdglic^  fleigert,  fo  if!  biefe(5  ̂ uc^ 

aii  eine  ̂ Rotwenbigfeit  anjufe^en.  !iDie  bequeme  2irt 
beö  ̂ ejuged  erlcid^tert  wefentlic^  bie  5(nfc^affung  biefeö 
erflen  (iterar^iflorifi^cn  ̂ crfeö,  t>a6  tae  gcfamte 

Sbeeenf  unb  ®efö^(ögebiet  unferer  mobernen  Literatur 

in  ben  Äreid  feiner  ̂ctroc^tung  jie^t."  50?it  anberen 
•^Borten: .  3)a  eine  ̂ iteraturgef^i(^te  »ie(e  ma^t, 
unb  eö  um  fo  untt)a^rfd^ein(id[)er  mirb,  bo§  if)re  Q^er* 
faifer  auf  tk  einzelnen  Quellen  jururfge^en,  je  weiter  biefe 
OueUen  aUmd^lic^  binter  i^nen  liegen,  fc^e  id)  mic^  p(6^# 
(i^  öor  tik  ®efa^r  gerürft,  tia^  meine  ̂ ^eorie  auf  i>it 

9^acbn)e(t  fommt  nic^t,  wie  fi'e  i|^,  fonbern  filtriert  burc^ 
^erm  ?l}?6üer#^rucf.  Unb  bcm  mdcbte  ic^  benn  bo^ 
begegnen!  ̂ d)  begegne  i^m  am  beflen  gleich  5««f/  w>«»l 
biefe  ©c^rift  »on  jener  ̂ ^eorie  im  ©runbe  ja  nur  t>k 
»orldujig  (e^te  ̂ olge  ijt.  ̂iiiit  flehen  unb  fallen  mit 
bem  felben  ©a^ 

•Jöelcbc  "SBut  id)  mit  biefem  ®a^  bamal^  entfeifelt 
l^otte,  ein  wie  (e^rrei(^er  ̂ a§  i^n  nod^  ̂ eute  »erfolgt, 

bafür  mocbte  ic^  mir  gejlatten,  ̂ ier  einen  fleinen  ̂ e* 
leg  einjufcbiebcn,  ben  id)  bem  beginne  eineö  Slrtifelö 

entnehme  „-Öolj  unb  i)U  ̂ oljianer":  „Daö  ̂ ai)v  1891 
t 
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Qtf)6vt  ju  t>en  »id^tigllen  in  bcr  ©ef($id^tc  tii  «Ü^cnfc^cn-- 
gcijlc^,  tro^bem  t)icfe  ̂ otfoc^e  big  ̂ cutc  taS  ©cl^eim* 
nid  einer  geringen  2ai)l  öon  50?enf4)en  bilbet  unb  üon 
ibnen  mit  mdnnlidber  ©d^weigfamfeit  gewobrt  w\tt>. 

'Jamale  ifl  eine  ̂ [Bifienfc^off,  bie  etwa  2200  ̂ ol^re 
alt  geworben  voav,  totgefc^lagen  werben.  *2Bie  ber  ge* 
niale  5f)?6rber  behauptet,  war  fte  fowiefo  fd^on  ̂ alb  tot 

—  tk  ©elcgenbeit  war  günj^ig  unb  fo  »oüjog  er  benn 

ale  <2^ertreter  beö  2Be(tgeric^teö  Mi  Urteil  ber  '2Belt? 
gefc^ic^te.  T)k  pp.  ̂ote  war  \>k  ̂flbctif,  ber  ?D?ann, 
ber  fie  oueJ  bcm  bo(^  febr  traurigen  gu^anbe  jwif(^en 

^eben  unb  (Sterben  erlofie,  war  ̂ err  Strno  ̂ ok." 
3)er  9)?ann,  bem  biefeö  no(^  b«ute  we^  tut,  ifl  ̂err 
Otto  ».  ̂eiper.  2tu^  weife  i^  nocb  auf  tai  entjörfenbe 
?0?otto  jurucf,  tiae  \6)  meiner  Slrbeit  auf  ben  jweiten 
^ei(  gefegt  l^atte:  „Äunfl  iH  in  bem  ̂ ucbe  gar  nic^t 
enthalten,  ̂ efen  wirb  öiel  gemat^t,  unb  ©efe^e, 
we(d[)e  t)k  QSetoffentlic^ung  berartiger^Söd^er  »erbieten, 
fdnnten  wir  gebrau(^en.  35eutf(^e  greife.  Organ  bed 

beutfcben  ©^riftjlellertjerbanbeö."  — 
„•^Barum  biefe  '^b^of»«"/  fi^ogt  ̂ err  ̂ Oloüer-'^rucf, 

„eine  fo  au^erorbentlic^e  ̂ eacbtung  »erbient?,  warum 

ber  feelifcbe  guOönb,  bem  fte  entfprang,  ni^t  »on  oud-' 
fcf>(ie^(i(^  pfp^ologifcbem  ̂ ntereffe  ifl  unb  a\ß  3)ofu* 

ment  einer  55egriffööerwirrung"(D  „be^anbelt  werben 
muß?,  warum  biefe  ̂ ^eoric  »ielme^r  für  tk  Äunflbe* 

tvaä)tmQ  unferer  3«it  fe^r  wefent(id[>  in  ̂roge  fommt?" 
'^m,  meint  er,  jundi^jl,  weil  jwar  nur  eine  ̂ tiU 

wabrbeit,  aber  immerbin  eine  '3Ö5a^rl^eit  in  ibr  be* 
fi^loifen  fei,  „beren  ̂ erucffic^tigung  unbebingt  in  ber 
Sntwicfelung  ber  Äun|l  liegt,  ja!  fogar  t>ae  fXucfgrat 
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bicfct  Snftvtcfclung  biltief,  foweit  fte  n\6)te  aii  t)jc  neue 
^ocm  öec  felben  tangiert.  ®ot»ann  weif  bie  ̂ lufflellung 
j^re^J  ®efe^eg  unb  beflFcn  Slnnjcnbung  t>mä)  ben  eigenen 

©efe^geber  —  ber  öon  bet  Q5omu(Jfe^ung,  eine  ganje 
^af)vi)t\t  gefunben  ju  l^aben,  öueJging  —  eine  ®tr6< 

mung  »eronla^te,  bie,  wie  j'ebe  progonole  ̂ erf6n(i4>* 
feit,  ?Xi(|)tung,  Bewegung  ober  @clt>u(e,  bie  ̂ nfwicfe* 
lung  be({  @^a|fenö  am  SlujJgange  unfereö^a^r^unbertö 

jic^tbar  beeinflußte." 
T>it  jungen  (Sturmer  unb  I^rdnger  ju  2(nfang  ber 

aclE)tjiger  Sfal^re  feien  nur  ̂ beologen  gewefen.  „3>er 
erfle,  ber  erfannte,  lia^  bie  ̂ic^tung  ber  jungen  ©ene# 

ration  mä}  gar  nic^t  \>a6  rvat,  roai  fi'e  offijieU  fein 
»oüte:  ein  9{ea(iömuö,  ̂ iep  2lmo  ̂ o(j."  Q)on  mir, 
ober  beflfer  »on  meiner  bamaligen  ̂ rfenntniö  a(fo,  .M' 
tiert  literarbij^orifd^  bie  jweite  ©ruppenbilbung  in  ber 

Sntnjicflung  moberner  beutfc^er  3!)i(^tung  —  unb 
jwor  feit^er  \>k  bebeutenbjle,  »ertüoüjte:  ber  9Jatura« 

liömud!"  3)aö  ©runbbofument  biefer  ®ruppe,  i^re 
50?ogna  <  Sparta,  fei  mein  ̂ uc^.  ̂ CBenn  man  eö  ge* 
(efen,  f)dttt  man  „bie  beutlii^e,  fixere  Smpfinbung: 

^ier  ifl  aüerbingd  eine  Äraft  tätig  gewefen  —  aber  fte 
betätigte  (td^  auf  faifd^en  ̂ a^nen,  in  bie  fte  öielleid^t 
burc^  ̂ üfaii,  »ielleicbt  burc^  eine  fpontane  flje  Sfbee  ge* 
brdngt  würbe;  nun  muß  fic^  biefe  Äraft  an  5lufgaben 
melTen,  mit  benen  fte  innerli^  ni(^tö  ju  tun  i)at,  bie 

i^rer  Urfeele  fremb  ftnb."  €e  fei,  wie  wenn  ein  ?Sau* 
meifler,  ber  in  Sifenfonflruftionen,  »erwertbar  ju  praf? 
tifc&en,  utilitarifc^en  gwecfen,  ?Reue^,  Unerborteö  öie(* 
(ei^t,  (eiflen  f6nnte,  auf  ben  ©ebanfcn  gefommen  »dre, 

'Tempel  ju  bauen.  "SBaö  id)  aufgeführt,  mute  nur  wie 
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ttn  ©efdngnjö  an  —  „wie  ein  ®cfdngnid  für  ̂a<i)t^ 
unb  ®lucfö«tlangcn,  für  ̂jcbc,  ©c^nfuc^t,  Srfdfungö* 
bebörfnj^  unb  Die  0)?otiöc  ollc,  bic  bcn  bidE)terJf(^en 
?OZenfc^en  im  ̂ nbiöibuum  mccfcn  unb  jum  funjIUrifc^cn 

»erben  lalfen:  bei  "SBafer  unb  trocfencm  ̂ rot  fa§  ber 

@c^affen«rieb." 
Unb  t)a  fei  eö  benn  nafurli^  fein  "^IBunber  gewefen: 

„2lUe,  in  benen  eine  0<5rfere  ©efö^l^fwft  nac^  Sluflofung 
rang  unb  \)k  nur  bie  eigene  öorldufige  9?atli>|tgfeit  ju 
^o(j  gefcbicft  ̂ a«e,  tveil  fte  empfanben,  ta$  fein  flarer 

Äopf  gerabe  baö  bcfa^,  waö  i^nen  mangelte:  einen  orb* 

nenben,  fonjlruftieen  ®ei|i  —  jte  alle  gingen  am  €nbe 
t>od)  iDieber  oon  il^m  forf,  (eife,  einer  nad)  bcm  anberen. 

^of)im\i{\(i),  nac^bem  jte  feiner  bojierenben  (Stimme 
aufmerffam  ge  (aufißt  unb  alleö  gut  im  @ebd(^tniö  be* 
galten  Rotten,  maö  i^nen  auf  i^rem  ferneren,  felbjldn^ 

bigeren  "SBege  nur  irgenbtvie  nu^en  fonnte!"  3)abei 
tt)drc  eö  glei^gultig  gewefen,  ob  fte  biefe  ̂ ^eoric  burclE> 

t>aß  gebrückte,  gef(^riebene,  gefprod^ene  "SOBort  ai6  folc^e 
fenncn  lernten;  ober  ob  jle  biefe  ̂ ^eorie  erfl  auö  ber  i^r 
fpdter  entfprc(^enbcn^rasiö  ̂ dtten  5erauöf(^d(en  müifen. 
„3)er  ©eijl,  bem  i>it  ̂ oljfc^e  €rfenntni^  entflammte, 

xoav  ttjirffom  geworben:  baö ifl  baö '2Befentlicl[)e!  2)iefer 
®eijl  fuggerierte  anbere  ©eifler,  fud^te  alle  anberen  2lrten 

öon  Äunflerfenntniö  ju  abforbiercn  unb  ftd[>  jum  Slüein* 

5errf(^er  ober  i>k  Sntwicflungen  im  ©c^affen  aufju-- 
fc^wingen!  ?0?it  biefem  bebeutfamen  literarbijlorifc^en 

^aftum  f)aU  id)  ̂ier  ju  rechnen!  Über  bie  minberwefent? 
liefen  !Detailö  »on  »onriegenb  biograpbifd)em  ̂ ntereife, 
bie  bei  ber  ̂ irffamfeit  biefcö  ©eifleö  auf  bie  einjelnen 

^erfonlic^feiten  in  Srf(^einung  traten,  mag  i>k  ̂^ilo? 
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<K 

logie  t)cr  3ufunft  fwft  \l)ui  ©pejianfierungtJüermdgeniJ 

Die  gefdüige  2luf5funff  geben.  <2Beit  wichtiger  ifl  Mi 
xroeite  (itcrar^iOorifd^e  ̂ aftum,  Da^  auö  jenem  erflen 
fe^r  bo(t)  tefuUierte:  bie  bereit«  angebeufete  ̂ atfac^e, 
baß  Die  ©uggeflionöftaft  öer  ̂ oljf^en  ̂ ^eorie  »iebet 

gebroi^en  würbe,  refpeftiöe  anbere  Ärdfte  in  {i<^  auf* 

nabm  ober  jid^  in  anbere  Ärdfte  »erior." 
Q:beoretifd^  niebergelegt  f)dttt  feinen  Slnfi^auung«* 

»ec^felallerbingö  feiner;  aber  praEtif(^  f)dm  manibnbe^^ 
»iefen :  burdE)  bie  ganje  2irt  ber  bic^terifi^en  Sntnjicf (ung, 
bie  teilweife  fogar  ju  bem  bireften  ©egenteil  meine«  unb 

be«  eigenen  anfänglichen  ®ct>affcn«  —  ju  einem  ganj 
au«gefpro(^enen  ̂ bealiömu«  geführt  bdfte.  35a§  biefe 

(entere  2Banb(ung  ibrem  (Schaffen  uberbaupt  —  wenig* 
jlen«  bem  ®erf)art  Hauptmann«  —  ju  feinem  befonberen 
Vorteil  gereift  i)dtU,  fdme  babei  in  biefem  gufammen* 
bange  nicbt  in  ̂ etradjt.  ©oöiel  fei  gewiß:  wenn  e« 
einem  ber  bctreffenben  33icbter  einmal  nicbt  gelungen 
wdre,  3^nbalt  unb  ̂ orm  rejllo«  ineinanber  aufgebn  ju 

laflTen,  wenn  fie  ein  "^Berf  minberwerfigen  ®rabe«  ge* 
fd^affen,  bann  f)dttt  id)  unb  mein  Einfluß  bie  @(^u(b 
ni^t  getragen!  3m  Gegenteil:  bann  fei  eröielleid^tni^t 
jlarf  genug  gewefen,  um  tai  enge  ̂ ejiebungöüerbdltni« 
jwifcben  ber  :Kunjl  unb  ber  ?Ratur  ju  fefligcn,  fobalb 
biefe  le^tere  ibeal  ufw.  gefeben  worben  fei.  „2luf  jeben 
5all  alfo:  ̂ o(j  i)at  ben  (Seinen  nur  genügt!  Unb  jwar 

nic^t  einjig  unb  allein  baburcb,  t)a^  er  —  obne  e«  ju 
wollen  —  ibrer  ©ebirnfraft  bie  ©elegenbeit  fc|)uf,  ein* 
mal,  wie  id^  fagte,  eine  flrenge  5lrbeit«leiflung  infofern 
ju  »errichten,  al«  jte  feine  ̂ b^orie  auöbenfen  mußten. 

')5li(i)t  allein  baburdf),  \>a^  ibr  ©efubl  ftd[)  gejwungen 
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\ai),  ftc^  »on  feinem  £jnflu0  (o^juringen,  wenn  fte  inner? 
li^  frei  »erben  wollten ...  unb  ba§  jie  baburc^  »iel* 
leicht  früher  frei  würben,  o(ö  fte  o^ne  ben  garten  ®eifieö* 
brucf  ̂ oljenö  geworben  wdren!  ̂ \d)t  aUein  baburc^ 

enblic^,  tia^  er  bie  ̂ eranlalfung  gab,  bo^  allgemeine, 

grunb*  unb  jiellofe  Äunflgefu^l  ju  orbnen,  ben  ̂ licf  auf 
Slufgaben  ju  rid^ten,  t>k  mä)  Ü6fung  »erlangten,  bie 
bi(|>terifcl^en  ̂ nflinffe,  gleid)gultig,  ob  jte  me^r  öon 

2)enf*  unb  €rfenneniötrieben  ober  me^r  »on  Smpfin-- 
bungötrieben  burd[)fe^f  waren,  ju  fammeln  —  furj:  ben 
Strang  nad^  einem  finnli(^en  ober  geizigen  Äunflin^alt 
JU  fldren! .  .  .  ̂olj  f)at  ibnen  aud^  t>it  ̂ ebeutung 
ber  Äunjlform  flarcr  gema(^f.  9^ic^t  W  rechte  ̂ e* 
beutung  natürli^:  ni^t  bie  beö  0)Jitfel^,  fonbem  bie 

i>t$  '^mde.  2lber  l>a6  fonnte  weifer  ni^t  fc^aben.  3^ 
Gegenteil:  um  fo  pofitiöcr  mu§te  wirfen,  wai  er  lehrte. 

€r  war  mit  feinem  ganjen  eiferigen  '2BoUen,  feiner  gan* 
jen  ̂eiligen  Überzeugung  Mbü:  baburd^  wirften  alle 

feine  Srfenntniife  uberauiJ  einbringli^.  "SBer  bieSDijlanj 
nidbt  ücrlor,  wem  ber  5Slicf  für  ̂ cfentli(^eö  unb  Un* 
wefentli(^eö  nic^t  getrübt  würbe,  ber  fonnte  fic^  mand^en 

formalen  "^Bert  mü^eloö  aneignen,  ben  er  fonfl  nur 
f($wer,  öieüei(^t  überhaupt  nid^t,  gefunben  f)Mttl  @o 
lernten  bie  ®^üler  »or  allem,  bie  beutfc^e  ©prac^e 
naturlogifdb,  gemd§  ben  formen  be(5  duneren  bebend 

banbbaben.  T>a6  giel,  M6  ̂ olj  felbfl  jic^  gejlecff,  M6 
Hellte  er  i^nen  a\6  Slufgabe  wieber.  3ebe  jloffli^e  Sr* 

fc^einung,  j'ebe^J  lautlid^e,  jebeö  ©efid^tö*,  ©efcbmacf^:;, 
©erud^öpl^dnomen  follte  ber  Urform,  ber  "SBirflic^Eeit 
genau  nadbgcbilbet  werben.  IDa  burfte  benn  fein  ®inn 
ber  35inge  me^r  angebeutet,  umfc^rieben,  mit  fd)6nen 
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Porten  umf(ciE»ct  »erben.  35cr  ©d^ein  voat  »erbannt. 

3)atl  @ein  l^errfc^te.  "SBer  eö  fidb  öurd^  bje  Äunjl  unter* 
tan  macf>en  wollte,  ber  mufte  i^tti  mit  t)en  unverzollten 

5lugen  ber  flarren  *2Ba5rl^eit  na^en.  '^iä)ti  Durfte  er 
an  i^m  öbcrfc^en.  ?Ridbtö  falfc^  fe^cn.  Unb  m(i)ti  — 
Zinjufe^en:  »or  ollem  |1(^  felbflnic^t!  3)aju  mußte  ber 

Äünfller  feine  ̂ itul  notmenbig  ölfferenjicren.  "Sßar  er 
mT>iä)ttt,  fo  mußte  er  ber  @pra(^e  eine  Unja^l  neuer 
^enbungen  abringen,  mußte  jte  biegen  unb  beugen, 
öielleic^t  fogar  brechen,  wenn  er  mit  i^r  bie  unenblic^e 
^erfd^ieben^eit  in  ben  ̂ ^onomenen  fprad^lic^  faffen, 
umgreifen  follte.  3)ie  ©c^wierigfeit  würbe  noc^  baburc^ 

er^d^t,  t>a^  ̂ olj  unb  mit  ibm  feine  '3^a(^eiferer  ̂ e* 
obacbtungcn  auöjubrucfen,  über  üDinge  au^jufagen  fud^* 
ten,  bie  feit^er  ber  3!)i(^tung  fo  gut  wie  unjugdnglidE> 
gewefen  waren;  außerbembra(^ten  bicbetreffenben®to|fe 

e(5  mit  jidb/  ̂ (^^  ein  Jargon  nac^gea^mt  werben  mußte, 
ben  man  feit^er  nur  auf  ber  ©traße  ufw.  ju  ̂own  ge* 

wo^nt  war.  2lber  all'  bicfe  ̂ inbernife,  bie  l^eute,  i)a  fie 
weggeräumt  Onb,  falfc^erweife  »ielleic^t  geringfügig 

fc^einen,  rdumte  »&olj  mit  jd^er  Sluöbauer  l)inweg  unb 
fdbuf  |t(^  unb  ben  anbercn  eine  fejle  unb  in  ftc^  fertige 

^ei^nif.  —  Unb  weiterhin  burc^  tia$  ̂ itkl  biefer 
^e(^niE  einen  ©tit,  ber  allerbingö  nur  dußerlid^,  form« 

lid^,  nur  fpra(^li(^er  'Sf^atur  fein  fonnte,  aber  immer« 
^in  einen  ®til  »on  burc^auö  organifcber  ©truftur." 
^ci  allen  meinen  „@(^ülern"  f)atu  auf  bicfe  ̂ eife 
mein  Einfluß  jur  ̂ olge  gehabt,  l>a^  i^nen  ,M6  enge 

55ejie5ung^öerbdltniö  jwifc^en  ÄunO  unb  "SRatur  be# 
wußter  geworben"  wdre,  „alö  eö  allen  i^rcn  geitgcnoiTen 
war".  '    . 
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5ür  ̂ crrn  ?076ücr*^tucf  „fommcn  öon  attcn  biefen 

@(iö(ern  —  man  f6nntc  »o^I  ein  !Du^cnt>  unb  me^r 
nennen  —  nur  bie  beiben  in  ̂ Setrac^t,  bk  mit  biefer 
^ed^nif  aud)  ju  einem  mtfUd)tn  giele  gelangten  unb 

fic^  felbfl  ju  ?)}?ei|lern  i^reö  "^BoUend  unb  Ä6nnen^  tnt( 

roirfelten:  ̂ o^anneö  ©c^Iaf  unb  ©cr^art  ̂ auptmonn". 
3)ie  gro§e  ̂ Olc^rja^I  i^it  anbeten,  bie  tk  neue  ̂ Dlet^obe 
in  jtc^  oufgenommen,  fei  im  25rama  wie  im  fXomon 
unter  \)k  50?ac^er  gegangen  unb  f)dtti  jtd^  fo  au^er^alb 
einer  ̂ etrai^tung  gejieüt,  t>k  bem  »itflic^  bic^terifc^en 

s3}?enf(^en  jufdme.  '2Bieber  anbere  —  JQaibt  unb  ̂ art* 
leben  ttvoa  —  l^dtten  nur  unwefentlii^e  unb  abfolut 
du0erli(^e  OJlomente  mit  ber  an  unb  für  ftc^  fd^on  fo 

fe^r  du^erlid^en  ̂ e^nif  t)t$  'S^aturalidmug  gemein  unb 
tangierten  tk  ©cfamtenfwicflung  ber  mobernen  Literatur 

in  onberen  ̂ ejie^ungen.  Unb  mä)  anberen,  wie  ̂ irfdf)* 
felb  unb  neuerbingö  ̂ aul  €rn|l,  würbe  man  Unret^t 
tun,  wenn  man  jte  ̂eute  f(^on  in  ben  weiten  Äreid  einer 
®efamtbetracf)tung  biefer  Literatur  joge:  jte  feien  jwar 

ben  Äonfequenjen  ber  neuen  5l}?et^obe  rclati»  treu  ge* 
blieben,  ̂ dtten  aber  mit  i^r  nod^  ju  wenig  ̂ ojtfiöe^  ge* 
reiftet . . . 

Unb  biefen  gldnjenben  ©c^warm  »on  ®ei|tem,  biefen 
funfeinben  ̂ arbenfc^weif,  foü  ich  nun  eingebüßt  ̂ aben? 

3a,  bebauert  ̂ err  5076üer*Q5rucf,  unwiberrufli^.  Unb 

warum?  "SBeil  in  mir  ,M^  ®e^irn",  antwortet  ̂ err 
0)?6üer^55rucf,  „jldrfcr  a{$  \>ae  ©efu^l  entwicfelf  ift." 
^tim  „?ogif"  fei  „au§erorbentli(^".  @ie  erfd^iene  über* 
all  ta  öoüfldnbig  einwanbfrei,  „wo  jTe  mit  rein  ge^irm 
(idE)en  Herten  ju  arbeiten  i)at  2lbcr  fte  öerfagt  fofort, 

fleUt  einfai^  i^re  med^anifi^e  '^^dtigfeit  ein,  wenn  |ie  in 
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i^ren^luöfö^rungcn  unD  ©(^(u^jie^ungen  einen  ©cfu^I^* 

wert  einführen  mu§,  mit  bcm  notwendig  ju  n6)mn  ifl." 
Unt)  ̂ ccr  50?6Uct;^rucf,  Den  biefeö  ̂ ^dnomen  fluifeig 
madE)t,  meint:  Öo^  fdme  wo^l  bal^cr,  bo^  ic^  „in  einem 
fonfreten  SmpfinDungöfompIej  eine  juge^örige  abjlrofte 

©efe^md^igfeit  nid^t  ju  etfennen  öcrmag."      I 
^Sewei^:  ̂ 6)  i)Mti  in  meinem  '^ud)t  gelegentli^ 

meiner  2luöfü^rungen  über  ben  roman  ejperimental 
gefagt,  „ba§  ein  Vorgang  im  ̂ irn,  in  bcr  ̂ ^antajie 

fein  Qßorgang  in  bcr  dicalitdt  fei". 
3ene  5iuöföbrungen  Rotten  gelautet:  „3und^fl:  wai 

ijl  ein  Experiment?  Sin  ß^^emifer  f)äit  in  feiner  ̂ onb 

jwei  (Stoffe:  ben  (Stoff  X  unt»  ben  @toff  Y.  gr 
fennt  i^re  beiberfeitigen  Sigenfi^aften,  tvei^  aber  noc^ 
nic^t,  tt)cl(^e(5  ÜJefultat  i^reQ5ereinigung  ergeben  mörbe. 
(Seiner  ̂ cre(^nung  nai^  freilii^  X  pluö  Y,  »ielleic^t 
aber  auc^  U,  öieüei^t  fogar  Z.  @elb|l  »eitere 
?0?6g(i(^feitcn  jinb  feinet^wegö  aue5gefd[> (offen.  Um  fldE> 
alfo  ju  ubcrfübren,  wirb  i^m  nic^t^  anbereö  übrig 
bleiben,  alö  jene  Bereinigung  eben  »or  jtc^  gebn  ju 

laifen,  b.  i).  ein  Experiment  ju  ma^en  —  une  obser* 
vation  provoquee  dans  un  but  quelconque,  eine 

!5)cflnition,  bie  unö  3o(a  in  Slnlebnung  an  Slaube  ̂ ern* 
^arb,  feinen  britten  großen  ̂ O^eifler,  felbfl  gegeben  i)at,  unb 

gegen  bie  id)  nii^t^  einjumenben  ̂ abe.  @ie  genügt  »oU* 
fommen.  inwiefern  ibentifijiert  ftcb  nun  mit  biefem 
€5emiferber3lomanfc^rift0eller?5lu(^erbd(t,tt)ien)iram 

nehmen  moüen,  jwci  (Stoffe  in  feiner  ̂ anb,  auc^  er  fennt, 
n)iett)irannc5menn)oUen,ibrebeiberfeitigen€igenfc^aften, 
aber  auä)  er  weiß,  wie  wir  annehmen  wollen,  noc^  nic^t 

genau,  welc^eö  fXefultat  i^rc  Bereinigung  ergeben  würbe. 
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•SGBic  nun  ju  Dicfcm  gclongen?  '^\d)ti  einfa^cr  alö  baö, 
«wjbcrt  Darauf  Sola,  ber  ̂^coretifcr:  er  ld§t  eben  genau 

wie  fein  gelehrter  5l}?ujlerfoUege  /ene  Bereinigung  öor 

ftdb  g«^"/  unJ>  t>ie  ̂ eobad^tung  berfelben  gibt  i^m  Dann 

baö  gett)önf(^te  fXefultaf  ganj  »on  felbft:  Ce  n'est  la 
qu'une  question  de  degres  dans  la  meme  voie, 
de  la  chimie  ä  la  physiologie,  puis  de  la  physio- 

logie  ä  l'anthropologie  et  ä  la  sociologie.  Le 
roman  experimental  est  au  bout.  ̂ reilid^,  freili(^! 
5lber  öicUci^t  i|l  e^  ge|lattef,  üor^er  noc^  eine  Heine 
Sinmcnbung  ju  matten?  ̂ cne  Q3creinigung  t»er  beiben 
©toffe  be^  Sbcmifcrö,  wo  ge^t  fte  öor  jtc^?  3n  feiner 

^anbfld^e,  in  feinem  ̂ orselIanndpf(^en,  in  feiner  d(t' 
torte.  2l(fo  iebenfaüö  in  ber  TKcalität.  Unb  bie  ̂^Ser-' 

einigung  ber'beiben  ©toffe  be({  3)ic^terö?  T>o<i)  woi)l nur  in  feinem  ̂ irn,  in  feiner  ̂ ^antajie,  alfo  jebenfaüö 
n i  ̂ t  in  ber Üvealitdt.  Unb  ifl  c6  ni(^t  gerabe  i>ae  ̂ efen 
beö  Sjperimentö,  \>a^  eö  nur  in  biefer,  au^f(^(ie§Iid^  in 

biefer  üor  0'^  gebt?  €in  Sjperiment,  t)a6  ficb  bloß  im 
^irne  beö  ̂ sperimentatorö  abfpielt,  ifl  eben  einfa^  gar 
fein  Sgperiment,  unb  wenn  eö  ouc&  jebn  ̂ al  fijiert 

tt)irb!  ̂ 6  fann  im  gönjligOen  ̂ alle  tai  fKörferinne* 
rungöbilb  eineö  in  ber  fRtalitdt  bereite  gemachten  fein, 

nid)ti  weiter.  ,€in  in  ber  ̂ b^ntaO'e  burcf)gefijbrteg 
^Eperiment',  wie  man  ja  aüerbingö  ben  9?ougon*C0lac? 

quartJ^pHuö  bereite  .geifleoU'  betauft  bat,  ifl  ein  einfod^e^ 
Unbing:  ein  Äanincben,  tai  juglei^  ein  ̂ Oleerfi^wein* 
d^en  ifl,  unb  ein  ?0?eerfd^n)eincben,  tiai  juglei^  ein 
Äaninc^en  ifl.  Sin  fol^eö  Äanincben  unb  ein  folc^e^ 
5f)?eerfcbn)ein4)en  f)at  eö  nie  gegeben  unb  wirb  ed  nie 

geben,  gottfeibanf!  SIbgefeben  natürlich  in  ben  Q^or? 
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flcüungen  Der  '$:^corctifet.  ̂ ei  benm  ifl  eben  aUti 

mdqlid^,  aud)  ?0?onöfd(bcc  unö  ̂ Epetimcnfolcomane." 
^d)  brau(^e  bicfc  @tcl(e  ̂ icc  »obl  nur  anjufu^ren,  um 

aUcJn  fc^on  burc^  bicfc  Slnfu^rung  ju  seigcn,  wie  fc^merj« 

lic^O  wocflic^  ̂ crrn  ffO?6IIct*^rucf<J  „^eweiö"  ifl. 
25o§  i(^  ?Xcalitdt  in  bicfcm  ̂ aiTuö  ganj  anbcrtJ  braud^te, 

id)  möchte  fagcnim  „populären"  @innebröU(^tc,unl»nidbf 
in  jenem,  ben  ̂ err  ̂ JldUer-'^rucf  mir  je^t  unterfd[)iebt, 
ijl  t)oc^  »obl  nur  fclbflöerOdnblic^.  @o  f(^rieb  icf),  gonj 
d^nlid),  crfl  furj(idE> :  „Der  ettlc  Dritter  auf  t)er  ?Xo(inante 
fdmpfte  gegen  ̂ inbmü^Ienflugel.  2)iefe  ̂ iejler  waren 
bodf)  wenigflenö  nodf)  ?Kca(itdten.  ̂ err  ö.  ̂ cöe^o»  aber 

übertrumpft  i^n.  €r  reifet  auf  feinem  ̂ ^eöer^alter  perma- 
nent gegen  3)inge,  bie  i^r  buntem  ̂ eben  nur  in  feiner 

^^öntajie  führen.  ©egen^irngefpinjlean(tcb."  •?)crrn 
^düer^^rucf,  wie  man  fie^t,  gebt'iJ  genau  fo. 

2lllein  ein  ̂ etueifJ  bxa\x6)t  abfolut  nid^t  ju  (limmen, 
unb  boc^  fann  öie  35ef)auptung,  feie  er  öergeblic^  ju 
fluten  ücrfu^t,  eine  fe^r  richtige  fein.  Erbarmen  wir 
unö  ba^er  nun  md)  über  biefe! 

Sllfo  meine  ̂ ogif,  bic  au^erorbentlic^  ifl,  bie  überall 

i>a  öoUfldnbig  einwanbfrei  ifl,  wo  fte  mit  rein  ge^irn« 
lid^yen  Herten  ju  arbeiten  f)at,  »erfagt  fofort  unb  flellt 

i^re  rein  med^anifi^e  ̂ dtigfeit  ein,  wenn  fie  in  ibre  5luö* 
fübtungen  unb  ®clblu§jie^ungen  einen  ©efü^löwert  ein* 
führen  mu§,  mit  bem  notwenbig  ju  reebnen  ijl.  «^crr 

?0?öüer-'^rucf,  öon  einer  juüorfommenben  SJJatur  glürf-- 
lic^erweife  gldnjenber  htMd)t,  ̂ anb^abt  mit  ber  felben 
fpietenben  ̂ eicbtigfeit  gebirnlic^e,  n)ie  ©efüblötuerte  unb 

ifl  baber  in  ber  angenebmen  £age,  mir  meinen  „gebier" 
„nad^recbnen"  ju  f6nnen.  i 
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3)j<f<r  ?5<5l<f/  bc^ouptete  er,  bcjlanb  barin,  t)o^  ic^ 

Die  „3fnbi»it>ualitdt"  ouöfc^Ioi  „2)ie  ̂ dtigfcit  bc« 
;D Jd^terjJ, bic  bejwecf enbc  Ärafe,  bic  ba^  @töcf  9ia* 
tur,  d(eic^dö(tid,  ob  e^  real  ober  tbea(,  ba^  f)ti^t  ibttü 
eftDO:  fpmbolifc^,  p^antajlifc^,  aüegorifc^,  fatirifc^  ufro. 
gefe^en  ifl,  jum  50?itfcl  nimmt,  um  @3€^  au^jubröcfen 

—  biefe  bid^terif(^e  Äraft,  bie  bem  Äönfiler  erfl  ©ele* 
gen^eit  gibt,  in  Slftion  ju  treten  unb  ju  ber  ba«  formale 
Clement  infolgebeifen  in  einem  Stbbdngigfeit^öer^dltniiTe 

fle^t,  mag  eö  fid^  nun  auf  bem  ®cbiete  ber  ©pra^--, 
^aU,  ̂ i (blauer*  unb  ̂ onfunfl  du^ern  —  biefe  Äraft 
war  einfa^  öon  ̂ o(j  überfe^en.  Sr  tat  i^rer  in  feinem 
^uc^e  jum  ̂ eifpiel  an  feiner  <^ttUc  Sm)df>nung.  €$ 
f(^eint:  er  fennt  fit  gar  ni^t.  Unb  wenn  man  feine  eigene 
bi^terifc^e  ̂ robuftion,  jumal  feine  le^fe  Sprif,  an  ber 

faf!  alleö  g^orm"  (!!!)  „nüchterne,  fpr6be,  mit  einem 
genjiifen  ©efc^macf  unb  einem  fieberen  @inn  für  natur? 
gemäße  ̂ erte  erf (ügelte  ̂ orm  ijl,  in  35etra^t  jie^t,  fo 

fc|)eint  eß  fajl,  er  fuble  biefe  Äraft  auc^  nic^t:  ganj  mini* 
mal  mu^  fit  ja  immerhin  in  ibm  fein:  wie  fdme  er  fonjl 
überhaupt  baju,  feine  fonjlruftiöe  Begabung  om  ̂ ort, 

amlogos  ju  üben  unb  ni(^t  mec^anifc^er  ju  oenrenben!?" 
3)er  Älabberabatfd^,  wie  \6)  bereite  ertud^nte,  trdgt 

mir  noä)  immer  na^,  M^  i<S)  ni^t  €f|igfabrifant  ge* 
»orben  bin,  ̂ err  ̂ O^oUer^^rucf  ifi  mebr  für  Äunfl* 

fc^loifer.  3"  meinem  Temperament  fei  jener  ̂ CBiberi^ 
fprud^,  t>a^  te  fein  Temperament  fei.  50?an  trdfe  i^n 

in  ber  Äunjigefc^ic^te  ja  oft.  „3<^  nenne  Seffing.  ̂ wifd^tn 
ibm  unb  ̂ olj  alö  ̂ erfonlic^feiten  befleißen  nur  »on 
3eitunterf(^ieben  bebingte  ®rabunterf(^iebe,  grabueüe 
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Iogifd)c'^«mpcrnmenfe."  9^un,  bcr  @c^impf,  mit  ®ott* 
l^olö  ̂ pf)tam  »etglic^cn  ju  mtUn,  unb  fei  e^  aud^  na* 
tür(id)  nur  al^  ter  in  folc^cn  parallelen  jo  Oct<5  öbli^e 

gwerg  neben  l»em  felbflrebenb  nid^t  minber  übli^en 
SKiefen,  (ie§e  fi^  am  ̂ nbe  no^  ertragen.  50?u§  ict> 

^crrn  0)?6Uer*^rucf  boc^  fcl[)on  banfbar  fein,  ba§  er 
mir  ali  ©piegel  nic^t  gleich)  bie  ®fa^e  ©ottfc^ebö  ̂ in* 
gehalten!  Strgenbein  ̂ ebenfen,  ob  id^  infein^d^emo 
5,  in  tat  er  mi^  flopft,  aud^  wirFIid^  5<nc>npflff</  ob 
mein  Temperament,  Mi  fein  Temperament  ifl,  ni^t 
om  €nbe  bo^  einem  i^m  immanenten  eigenen  ®efe^e 

Qtf)0x6)t  unb  nidf)t  bloß  bem  50?ec^ani(Jmuö  jener  be* 

liebten  Sjempel  mi  ber  ®efd^id^te,  ifi  ̂errn  ̂ Oidller-' 
^rucf  naturli*  m6)t  eingefallen.  €r  i)at  jene  5lnalogie 

nun  einmal  „entbccft",  unb  ba^er  f)<it  je^t  folgerei^t  t)ai 
betreffenbe  Ob;cft  \iit  »erbammte  ̂ flic^t  unb  @d[)ul'' 
bigfeit,  ftd^  nad^  feiner,  ̂ errn  5)?6ller*^rucftJ  QJor* 
fieüung  ju  rid^ten,  unb  nic^t  ttwa  umgefe^rt  biefe,  ̂ erm 

0)?6ller''^rucfi5  Q^orjleUung  nac^  bem  betreffenben  Ob- 
jeft.  3)0^  iiai  fc^ließlii^  ̂ ier  nur  nebenbei.  5D?ein 

„^tf)kv"  alfo,  noc^mal,  i)dttt  barin  beflanben,  tia^  id) 
tit  „Sfnbiüibualitdt"  auöfc^loß. 

5f}?ein  @a^,  mit  bem,  faU  man  i^n  mir  witfii<i> 

tüiberlegte,  meine  ganje  „O)?i||ton"  jufammenbrdd^e, 
wie  ein  Äoloß  über  einem  (Sumpfloch  —  i^  boff« 
florf,  ta^  man  mir  biefeö  Q5ilb  fe^r  peröbeln  wirb  — 
mein  ©a^  i)atu  gelautet:  „T>k  Äunfl  i)at  bit  ̂ enbenj, 

»ieber  bie  "J^atur  ju  fein;  jte  wirb  ftc  nad^  50?a§gabe 
i^rer  jebweiligen  Üleprobuftionöbebingungen  unb  beren 

^anb^abung".  Um  i^n  fprad^lid^  ttmae  weniger  »ier* 
fantig  ju  machen,  faife  ic^  i^n  l^eute,  wie  folgt:  3)ic 
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Äunfl  f)at  bje  ̂ ent)cnj,  bie  ̂ atm  ju  fein;  fie  wirb  fte 

md)  sOJo^gobe  if)m  ̂ ittti  unti  beren  ̂ onW^abung. 
3u  bicfer  Raffung  bin  id)  berechtigt,  ba  id^  feine  ̂ er* 
teibigung  im  jweiten  ̂ eil  meineiJ  ?Suct>eö  gcfc^IoflTeti 
l^atte:  „3cf>  gebe  mit  QSergnögen  feine  ̂ orm  pttii, 

ober  nie  feinen  ̂ n^olt!"  ̂ err  ?l>?6ller*^rucf  nennt 
biefen  ®a^  nö(^tem.  25ie  wie  betrunfen  flingen,  fd^einen 
i^m  alfo  bie  lieberen,  ̂ d)  benfe  on  jwei  mal  jwei  gleicf> 
öier  unb  tröfie  mid^. 

„!J)ie  Äunfl  f)at  bie  '^enbenj,  bie  9^atur  ju  fein;  fte 
wirb  fie  noc^  ?0?a%abe  il^rer  0)?ittel  unb  beren  ̂ anb* 

^abung."  5lUe  bi^^erigen  @d^e  liefen  borauf  ̂ inaui, 
bie  Äunfl  if!  ein  5lbfolutum;  biefer  @a^,  jum  erflenmd 

üon  einer  onbercn  'SBeltcmfi^ouung  l^er,  behauptet,  fte 
ifl  ein  3?elatiöum.  €r  fagt:  eö  gibt  für  m6  0}?enfc^en 
feine  Äunjl  an  ft^,  wie  eö  f^r  un^  50?enf(^en  feine 

9^atur  an  fic^  gibt.  €i  ejiflieren  genau  fo  »iele  Äunfl* 
auffaflungen,  ale  entfprec^enbe  ̂ iaturauffaflTungen 
ejiflieren.  gwei  ft(^  üollig  becfenbe  ftnb  unm6gli(^.  3)aö 
felbe  Äunjlwerf,  gefe^en  burc^  jwei  ̂ erfc^iebene,  ifl 
n\ä)t  me^r  ta6  fetbc.  3a,  eö  ifl  fogar  fc^on  ni^t  me^r 
i>ai  felbe,  ju  jwei  »erfi^iebenen  3«iten  aud)  nur  burd^ 
einen  einjigen  gefe^en!  3)a^er  abfolut  notwenbig  hit 
ungeheuere  3)iöergenj  unferer  Urteile.  Sr  i|l  femer, 
mad  ebenfall(5  feiner  ber  biöl^erigcn  war,  ein  Sntwicf* 
lungöfa^.  6r  fagt  nic^t,  eö  gibt  f o  unb  f o  öiel  Äönjle: 
bie  50?uftf,  bie  50?alcrei,  bie  3Mc^fung,  bie  ̂ laflif  unb 

tk  „fc^6ne  QScflcibungöfunft",  ober  meinetwegen  auc& 
nod^  betreffenb  anbere,  ober  weitere,  fonbern:  te  gibt  fo 

»iele  Äunfle,  alö  eö  ?0?ittel  gibt.  3)ic  «JJlittel  ftnb  aber 

Weber  in  i^rer  Slnja^l  begrcnjt,  md)  ftnb  fte  „ewig". . 
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^f)U  'SGBitfungen  erfc|)6pfcn  (ic^,  unb  neue  ̂ itUi,  ober 
neue  ̂ ^Öerbinbungen  »on  alten,  treten  an  i^re  ©teile. 

Sinen  meiner  ̂ Oieinung  na(^  intereffanten  ̂ eleg  f)ier* 
für  erlebten  wir  oüe  erfl  fürjlic^.  55ei  ©amojeben,  3i* 

geunem  unb  ©übfeeinfulanem  —  bie  55er(iner  ©Kerbel* 
bumfe  unb  ̂ envonbtcö  natürlich  mit  eingcrcdjnet  — 

brucft  ft^er  noc^  immer  ber  '^anj  etn^aö  au^.  3m 
alten  fKom  jauberten  ?D?imcn  lebigli^  bur(^  t^ai  flumme 
^itUl  ihtti  einjclnen  Ädrperö  i^rem  ̂ ublifum  fajl  bie 
ganje  O)?ijtf)ologie  »or,  unb  im  ̂ arem  beö  ©ultan^  in 
Äonflantinopel,  \)i>k  in  ber  legten  Äaffeef  läppe  in  ̂uni^ 
ij!  nod[)  ̂ eute  eine  3)arflcllung  ebenfo  beliebt  al^  qv 

hvdud^iid),  ju  ber  t>k  im  übrigen  »erbüllte  ®c^öne  ni<i)ti 
weiter  alg  i^ren  55auc^  braucht,  ̂ it  i^m  grollt  jte, 
fliegt  fte,  l)a^t  fie,  gejlebt  |»e  i^re  ̂iebe,  fc^luc^jt  fte  ibre 
©e^nfuc^t,  flammelt  fte  i^r  Sntjucfen.  ̂ ur  unö,  bie 

wir  „anfldnbige  ̂ eute"  finb,  ijl  bie  ̂ olfa,  ber  ®alopp 
unb  ber  '2Baljer  eigentlich  nur  noc^  eine  QSewegung. 

•SCBir  fönnten,  fallö  t>k$  mit  3!)amen  „erlaubt"  wdre, 
nac^  unferen  T)\mte  fajl  ebenfogut  ̂ rapej  turnen,  ©o 
grünblic^  f)at  ber  ̂ anj  aufgebort,  im  ©inne  jeneö  ©a^eö 
no(^  ?D?ittel  ju  fein.  2)ad  Ballett,  in  txi^  fid)  »on  bem 

urfprönglic^en  ©pmboli^mu^  —  benn  unter  biefem 
©ejicbtöpunft  ifl  felbllöcrfldnblic^  alle  Äunfl  ©pmbo* 

liömuö  —  »erl^dltniömd^ig  noä)  M$  meijle  gerettet  i)at, 
ifl  unö  bur(^  bie  fiereotppe  ̂ ieberfc^r  feiner  ewigen 
Äonöentionali^men  nac^  unb  nai^  fo  leer  geworben,  l>a^ 
wir  auf  einen  ̂ n^alt  in  i^m  fi^on  gar  ni^tmcbr  achten. 

^ai  auf  unö  wirft,  O'nb  eigentlich  nur  md)  iik  55eine. 
©a  fam  ?oie  Juller  unb  erfanb  ben  ©erpentintanj. 
T)k  ̂ reube,  t>k  Trauer,  ben  ̂ raum,  bk  9^acbt,  i>k 

188  ,; 



Oe^nfuc^t,  ben  Fimmel,  Dag  0)?ccr,  bie  flammen,  bie 

©teme  —  fie  tonjt  allciJI  Unb  bic  fcelifc^c  "SOBirfung, 
burc^  eine  fuggefiiüe  ?0?u|if  noc^  gefleigert,  ijl  eine  elemem 
fare.  3u  einem  ?Dlitte(,  tai  lebiglic^  burc^  (ic^  ju  »irfen 

bereiW  aufgc^drt,  ijl  ein  ncueö  getreten  —  tiai  2id)t  — 
unb  beibe  »ereinigt  ftnl»  nun  bobei,  eine  Äunfl  ju  er* 
fc|)ajfen,  tk  man  hü  babin  no(^  nic^t  einmal  geahnt 

l^at.  5f}?it  fogenannten  ̂ eleud^tung^effeftcn  ̂ atte  aller* 
bingg  auc^  f^on  baö  35aIIett  gearbeitet,  aber  fte  »fl«n 

f)m  nur  qanj  du§er(ic^  gewefen,  nur  gemiflermaßen  Unter* 

flreicbungen.  Srjl  i'e^t,  erjl  feit  ?oie  ̂ uUer,  ifl  t>a6  Z\<i)t 
^auptmittel.  Unb  eine  Äunjl  fc^eint  bereite  benfbar, 
bie  nur  no^  auö  ̂ önen  unb  iit^tttn  allein  befleißt.  5>?an 
burd^bldtterc  jcbeö  biö^erige  fogenannte  @p|lem  ber 
Äünflc.  (Sie  jtnb  alle  abgefc^loflTen.  Slbgefcblofen,  »ie 
auf  fo  oielcn  anbeten  &tbittm  jene  unjdbligen  übrigen 
©«jfleme,  i>ii  mit  i^ren  »ermoberten  ̂ urjeln,  tro^ 
3!)artt)in  unb  bcn  mobernen  SRaturtDiffenfc^aften,  noc^ 

immer  in  ber  alten  ©c^olajlif  jlecfen.  3ebe  neue  Snt* 
iDirflungötatfad^e  fprengt  fte! 

?0?ein  @a^  fagt  ferner:  2)ie/enige  ̂ unfl  ifl  för  bie 
?0?enfc^^eit  bie  n)ert»oll|le,  bcren  50?ittel  eö  ermöglichen, 
ber  burc^  i^n  aufgebecften  ̂ enbenj  am  umfaifenbflen 
geredet  ju  »erben.  @o  gilt  unb  galt  jum  ̂ eifpiel  aU 
56c^0e  JU  allen  3^\tm  \>it  ̂ Dic^tfunfl.  Unb  ̂ a  ifl  c6 
benn  gar  fein  gweifel:  fein  ?0?ittel  ifl  umfaifenber  aii 
ta$  9SBort.  ̂ $  erfe^t,  mod^te  man  fajl  fagen,  biiJ  ju 
einem  gewiflTcn  ®rabc  jcbeg  übrige  50?ittel.  2luf  biefe 

•^Beife  folgert  |t^  au^  meinem  @a^  jum  erflenmal 
beutlidb  eine  (Stufenleiter,  i>k  f\6)  mit  ben  üblichen 

(S(^d^ungen  becft.   Unb  biefc  Stufenleiter  ijl  fo  ge* 
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glicbcrf,  i^te  ©proffen  reichen  fo  tief,  ba§  fte  bi6  unter 
t>ie  ftmpcfOcn  T>inQt  iangt,  h\6  in  /cne  d^t^m,  n>o  Da^ 
^i<r  ̂ flonje  ijl  unb  bic  ̂ flonj«  ̂ ier. 

0J?cin  ®a^  crni6gli(^t  aber,  jutn  erjlenmol,  nid^t 

blo^  eine  fejle  ©tatif  Der  Äünfle,  fonbcrn  er  funba* 
mentjert  juglei^  mit  biefer  au<i)  beren  2)9namif.  €r 
jeigt,  wie  bie  ̂ ntwicflung  jeber  Äunfl  in  erjler  Jinie 
ouf  ber  Sntwicflung  i^reö  ?D?ittelö  beruht,  unb  er  jeigt 

ferner  unb  nomentlicf),  wie  biefe  Sntwicflung  unau^- 
defekt  nad)  ein  unb  bem  felben  3icl  Orebt;  ndm(ic^  bem, 
t>ai  burc^  i^n  aufgebecft  würbe.  Unb  gerobe  biefe^,  ̂ err 

?0?6ller*^rurf,  war  meine  „€rfenntniö"!  ober  boc^ 
»enigjlenö  ber  ̂ unft  in  i^r,  a\i6  bem  alle  meine  Äraft 
Wü^i,  9^acf)bem  ic&  i^n  ̂atte,  fefl  f)atUjaQU  id)  mir: 
eine  Erneuerung  unferer  Literatur,  alle  übrigen  ̂ e* 
bingungen  felbfberfldnblic^  »orauögefe^t,  fann  nur  er« 
folgen  auö  einer  Erneuerung  i^re^  ©prai^blutiJ.  ®ie 
bleibt  obne  eine  fold^e,  unb  pfiffen  wir  au^  felbjt  wie 
t>it  Engel  im  Fimmel,  unb  l^dtten  fic^  auf  unö  alle 

„'Talente"  gefammelt  —  Utopie.  0)Zit  biefem  "^Biffen, 
tai  mir  obne  jenen  @a^  nid^t  gekommen  wdre,  unb 
^ai  mir  »or  allem,  wa6  t>a6  wid^tigfle  war,  burc^  i^n 

»erborgt  würbe,  alö  <3Jorau^fe^ung,  mad^te  i^  mid^ 

ouf  meinen  "Sßeg.  Unb  icf)  barf  ̂eute  wirflidi)  »erftc^ern: 
er  war  nic^t  ganj  einfa^.  !55enn  e^  gibt  »ielleic^t  nic^t^ 
@4)Wierigereö,ni^t(J,wag  ben  Tillen  fldrfer  onfpannt, 
atö  Konventionen  ab^uflreifen,  gleidbgultig  weld^er  ̂ rt, 
in  benen  man  geflecf  t  f)at  hi$  an  ben  ̂ alö.  Ed  bereitet 
mir  ba^er  ̂ eute  eine  eigentümlicbe  Genugtuung,  wenn 

ic^  bei  ̂ erm  süJöUer-'^rurf  lefe:  „®ewi§,  id)  w^i^: 
^it  Entwicklung  ber  Äunflgefc^ic^te  ifl  bie  Entwicflung 

I 
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njc^f :  ̂ru^cr  fc^o§  mon  mit  Pfeilen,  ̂ eute  fc^ie^t  mon 

mit  Äugeln  — ,  an  Die  ©teile  ber  einfachen  ̂ flugfc^at 
uat  aUmä()li^  bec  2)ompfpf!u9— Überhaupt:  bie  Snt* 
»jcflung  be^  *2Berbend  ifl  bie  ̂ ntwirflung  be«  ®e* 
»orbenen.  !DJefe  ©elbjberOdnblic^feJt  i|l  »on  einer  fo 

unfogbaren  JKid^tigfeit,  t>a^  fte  fi^on  —  nid^t^  ntebt 

fagt."  ®ett)i^,  ̂ ert0}?6Uer.'55rucf,  fo  ifl  ti  fletjJ:  "^EBenn 
boö  Si  beö  Äolumbuö  etfi  bafle^t,  fdnnen'iJ  bie  Übrigen 
auf  einmal  aucf)!  9^ur  tk  ganj  2)ummen:  35ie  l^aben 
eine  eigentömlic^e  5(}?etbobe;  t)ic  leugnen  bann  immer 

noc^.  ©0  bejt^e  id)  eine  „Äritif",  W  anhebt:  „2lmo 
•§)olj  ̂ at  im  5ipril?^eft  ber  ̂ arbcnfc^en  Sufunft  eine 
ac^t  @eiten  umfaiTenbe  ©elbflan^eige  feiner  ®ebi(^te 

^^ontafuöüeröffentlic^t.  !5)iefe®ebic^te  bebeuten— nac^, 
•5)olj  —  tk  unge^euerlii^O«/  M  ̂ k  erfle  Slesolution, 

welche  i>k  2\)tit  erlebt  l^at."  Unb  nadf)bem  c6  bonn  über 
meine  „^b«orie"  f)(xgtf)t  —  benn  id}  „reöolutionierte 
ja  nic^t  blo§  35rama  unb  ?prif,  fonbem  aud)  ̂jlbetif 

unb  Äunflgefi^id^te"  —  l^cift  e(5:  „35anad^  nxire  alfo 
bie  Äunllgefc^ic^te  bie  ©efc^ic^te  berÄunfltec^nif !"  Unb 
M6  ?0?dnncben  finbet  Mi  fo  ulfig,  fo  jum  ÄuUem  f(^on 
burdb  iid),  \ia^  e^  meint,  jebe  ̂ olemiE  bagegen  E6nne 
ben  ̂ inbrucf  nur  abfc^wddjen.  €^  ̂offt  alfo  feine  ̂ iU 
bung  ju  retten,  inbem  t6  t>k  ̂ oblfugel,  bie  (td[>  über 
feinen  @dE>ultern  Äopf  fc^impft,  in  ben  ®anb  bo^rt. 

^err  ̂ bütt'-'^xüd  ifl,  wie  angeführt,  intelligenter  unb 
finbet,  tva6  feinen  50?iteuropder  fo  »erlebt,  fo  „fclbfber* 

fldnblic^'Vfeine  fXic^tigf  eit  fo  „unfagbor",  ta^  t6  fc^on — 
„ni(^t^"  melf)r  fagt.  Sin  ©lürf,  glaube  i^  alfo  fon* 
flatieren  ju  bürfen,  für  bie  €ntn)irflung,  ta^  jene  „®elbfV 
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gliedert,  i^re  ©proiTen  reichen  fo  tief,  i)a§  fte  biß  unfet 
bie  jtmpclftcn  SMnge  langt,  biö  in  jene  Ülegion,  wo  tai 
^iet  ̂ flanje  ifl  unb  bie  ̂ flanje  ̂ ier. 

50?ein  ©ö^  ermögli^t  aber,  jum  erjlenmol,  ni^t 

blo§  eine  fejle  ©totif  ber  Äunfie,  fonbem  er  funba? 
mentiett  jugleii^  mit  biefer  auc^  beren  2)9namiE.  Sr 
ItxQt,  wie  bie  ̂ ntwicflung  jeber  Äunjl  in  etfter  Sinie 
auf  ber  Sntwicflung  i^reö  0}?itte(ö  beruht,  unb  er  jeigt 

ferner  unb  namentlich,  tvie  biefe  €nt»icf(ung  unauö* 
gefegt  nad^  ein  unb  bem  felben  giel  jlrebt;  ndm(i^  bem, 
t)ai  burd^  ibn  aufgebecftttjurbe.  Unb  gerabe  biefeö,  ̂ err 

?0?6Uer?^rucf,  war  meine  „Srfenntniö"!  ober  boc^ 
wenigjlen^  ber  ̂ unft  in  i^r,  auö  bem  alle  meine  Äraft 
wud)^.  9^ad^bem  \6)  i^n  5atte,  fefl  l^atte,fagte  i^  mir: 
eine  Erneuerung  unferer  Literatur,  alle  übrigen  ̂ e* 

bingungen  felbjtoerOdnblidb  öorauögefe^t,  fann  nur  er* 
folgen  aiii  einer  Erneuerung  ibred  ©pracbblut^.  ©ie 
bleibt  obne  eine  folc^e,  unb  pfiffen  wir  aud^  felbfl  wie 
hit  Engel  im  Fimmel,  unb  bitten  ftd[>  auf  unö  alle 

„>^alente"  gefammelt  —  Utopie,  ̂ it  biefem  '2BiiTen, 
t)at  mir  obne  jenen  ©a^  nii^tgefommen  n)dre,  unb 
t)a^  mir  öor  allem,  wai  t)a6  »i^tigfle  war,  burcb  ibn 
»erburgt  würbe,  al6  ̂ orau^fe^ung,  ma^te  icb  mic^ 

auf  meinen  "^Beg.  Unb  i^  barf  beute  wirflid)  »erftcbern: 
er  war  nicbt  ganj  einfacb.  25enn  eö  gibt  »ielleic^t  nicbt^ 
©d^wierigereö,ni(^t(5,wag  ben  Tillen  fldrfer  anfpannt, 
die  Äoneentionen  abjuflreifen,  gleicbgültig  welker  2lrt, 
in  benen  man  geflecf  t  bat  bi^  an  ben  ̂ alö.  Eö  bereitet 
mir  baber  beute  eine  eigentumlid)e  ©cnugtuung,  wenn 

i^  bei  ̂ erm  50?6llcr*^rucf  lefe:  „®ewi^,  icb  mi^: 
t>U  Entwicflung  ber  Äunflgefcbi^te  ifl  bie  Entwicflung 
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ni^t:  ̂ ru^er  fdE>o^  man  mit  Pfeilen,  ̂ cutc  fcf)ic§t  man 

mit  Äugeln  — ,  on  l)ie  ©teile  ber  einfachen  «Pflugfc^at 
trat  aümä^li^  ber  ÜDampfpflug — Überhaupt:  bie  Snt? 
wicflung  t)t$  *3GBerbenö  ifl  bie  gntwirflung  be«  ®e# 
»orbenen.  !5)iefe  ©elbjberfldnbli^Eeit  i|!  pon  einet  fo 

unfaßbaren  fXii^tigfeit,  M^  fie  fi^on  —  nic^t^  me^r 

fagt."  ©ernii  ̂ err?0?6üer*^rucf,  foijl  e^ftet^:  »nn 
tia6  Si  beö  ÄDlumbuö  erfl  baflc^t,  E6nnen'ö  tu  Übrigen 
ouf  einmol  ouc^!  SJ^ur  \>it  gonj  Stummen:  3)ie  ̂ aben 

eine  eigentumlii^e  «OJetbobe;  bie  leugnen  bann  immer 

noc^.  @o  bellte  id)  eine  „Äritif",  i>k  anbebt:  „2lmo 
^olj  l^at  im  2ipril*^eft  bcr  ̂ arbenf(^en  guEunft  eine 
ad^t  (Seiten  umfaflfenbe  ©elbOan^eige  feiner  ©ebi^te 

^5<^ntafuööerö|fentlic^t.  3)iefe®ebic^tc  bebeuten— nac^. 
^olj  —  i>k  unge^euerlicbO«/  Jö  bie  erjle  fXeüolution, 

welche  \ik  ̂ priE  erlebt  i)at."  Unb  nai^bem  eö  bonn  über 
meine  „^b^^fic"  h^VQcf^t  —  benn  ic^  „reöolutionierte 
ja  nic^t  blo§  2)rama  unb  ̂ priE,  fonbern  au(^  ̂flbetiE 

unb  Äunflgef(^icbte"  —  ̂ eift  e^:  „T)am6)  wdre  alfo 
r>k  ÄunOgcfcbicbte  bie  ©efc^icbte  ber  Äunjltcc^niE!"  Unb 
tai  ?0?dnnd>en  finbet  boö  fo  ulEig,  fo  jum  Äullern  fd^on 
bur(^  jt(^,  ta^  eö  meint,  jebe  ̂olemiE  bagegen  E6nne 
ben  €inbrucf  nur  abf(^trdd)en.  ̂ 6  bofft  alfo  feine  ̂ il* 
bung  ju  retten,  inbem  t6  bie  ̂ o^lEugel,  bie  fid)  über 
feinen  ©cbultern  Äopf  fcbimpft,  in  ben  @anb  bo^rt. 

^err  ̂ O^oller-'^rucE  ifi,  wie  angefijbrt,  intelligenter  unb 
iinbet,  wai  feinen  OJliteuropder  fo  perlest,  fo  „felbjlper* 

|idnbli(^",feine  3li(^tigf  eit  fo  „unfagbar",  l>a$  e«  fd^on  — 
„nic^tö"  me^r  fagt.  ©n  ©lücE,  glaube  id)  alfo  Eon* 
jlatieren  ju  bürfen,  für  bie  (2nttt>icf  lung,  t)a^  jene  „©elbfl* 
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öcrjldnbUc^feit"  bomöfö  nic^t  ̂ erm  0)l6ücr*^rurf  auf* 
ging,  öcm  jtc  gar  nic^tö  gefagt  ̂ dtte,  fonbern  mir.  Dem 
fic  gottfcibanf  aM  fagtc.  @ie  war  mir  ̂ eil  jugUic^ 
unb  Äompaf .  3c^  »dre  ol^nc  jie  feine  Drei  ©c^ritt 
weit  gcfommen.  I 

3a,  meint  ̂ err  ̂ DiöKer-^rucf,  aber  tvo^in  ic^  ge* 
fommen,  baö  »dre  nun  aud^  banac^!  3c^  fc^meii^elte 

mir,  baö  gro^e  ®cfe^  för  bie  Äunfl  aufgeberft  ju  ̂aben, 
bie  formet,  na^)  ber  bie  ̂ a^r^unbcrte  gefudbt,  unb  ic^ 

»erga§— er  f)Mt  baran  fejl  unb  Id^t  fic^  ni^t  beirren— ; 

\ik  3nbiöibua(itdt  beö  Äünjllerö". 
Slrmer  ̂ err  5!)?6Uer?^rurf!  3)en  S^ienfl,  ben  ic^ 

feinem  eigenen  gugcfldnbnig  narf),  wenn  aUerbingg  audb 

„o()ne  eö  ju  wollen",  meinen  „@c^ü(ern"  erwies,  ober 
bo^  menigjleneJ,  wie  id^  ̂injwfwQ«/  enviefen  ̂ aben  foK, 

inbem  ic^  „i^rer  ®c5irn!raff  i>\t  Gelegenheit  fcf)uf,  ein* 
mal  eine  jlrenge  2lrbcit^leiOung  infofern  ju  »errichten, 

de  fte  meine  ̂ 5««>ti«  auöbenfen  mußten",  biefen  25ien0 
i)abt  iä)  ̂ errn  0)?6Uerf^rucf  leiber  auf  feinen  ̂ all  er* 

miefen.  ©eine  „Öe^irnfraft"  i)at  bie  fc^öne  ©elegenl^eit 
nic^t  benu^t.  @ie  i)at  t>it  „flrengeSlrbeitöleiflung"  nic^t 
öerricl)tet.  Unb  bod^  fc^ien  i>it  @ad^e  mir  fo  einfach. 
©0  einfa(^,  \ia^  i(^  bei  einer  d^nlic^en  Gelegenheit,  an 
bie  Slbreifc  eineö  d^nli(^cn  ̂ errn,  f(^on  mal  fc^rieb: 

„!Diefe  5lrbeit  erforbert,  nad^bem  bie  Q5a|lö  ju  i^r  ein* 
malgefc^affen,  eine  ju  md^igc  ̂ ntelligenj,  alö  \ici$  i^  mir 
l^erauöne^men  burfte,  fie  ̂^nen  ̂ ier  abjune^men.  (ittt>a, 

wie  man  einem  Äinbe  eine  'J^afe  ni^t  aneertraut,  a\i6 
2(ng|l,  eö  fönnte  mit  i^r  fallen  unb  ftc^  ̂ k  5^afe  faputt 

fd^lagen."  Unb  nun  liegt  fit  in  'Krümmern  —  i)k  "SRafe 
ndmlidb,  bie  9^afe  beö  ̂errn  0)?6ller*^rucf  —  unb  ic^ 
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mu§  fc^leunigfl  mit  ?t)fol  unb  ̂ ctbonDtDOtte  fommen. 

^n  meinem  ̂ ud^e,  ̂ cil  Sin^,  erjd^Ue  i^,  wie  ic^ 
gfeidb  anfangt,  noc^  e^e  meine  ̂ ^eorie  mir  ouc^  nur  erjl 

t)dmmer(e,uber  Den  befannten  ®a^'^olae  flolperte:  Une 
Oeuvre  d'art  est  un  coin  de  la  nature  vu  ä  travers 
un  temp6rament.  Unb  biefer  ©a^  erfc^ien  mir  fo 
unbejlreitbor,  feine  ©elbfberfldnWi^feit,  um  mit  ̂ erm 

CO^dUer^^rucf  ju  reben,  üon  einer  fo  unfogbaren  DlidE>ti9« 
Uit,  M^  id)  it)t\  einfai^  mit  ©emeinpld^en  »erglic^,  wie 

„'SGBenn'^  regnet,  ijl'ö  na§",  „Q3on  weitem  jte^t  ttwai 
entfernt  auö"  unb  „2lüc  Statten  ̂ aben  ©d^wdnje".  ̂ ö) 
badete  unb  benfe  noc^  ̂ eute:  unumwunbener  fann  mon 

(twae  f(^on  nic^t  jugejleben !  'D^ic^t,  weil  id^  biefe  ̂ ai)t( 
f)tit  bejweifeite,  fui^te  id^  weiter,  ober  weil  iä)  fie  gar 
leugnete,  fonbern  weil  (le  mir  no^  nic^t  tief  genug  ging, 
weil  jte  nur  eine  ̂ a6)t  auöfagte,  bie,  wie  iö)  meinte, 
fo  jtc^tbar  war,  fo  einfad^  greifbar  für ; eben,  ta^  ic^ 
gerabeju  glaubte  niebcrfc^reiben  ju  bürfen,  jte  wdre  nic^t 

einmal  \>k  '^ät  wert,  bie  man  braui^te,  um  fle  überhaupt 
au^  nur  aufö  Rapier  ju  bringen.  •§)err  ̂ O^öller-'^nirf 
irrt  alfo  burd^aufJ  unb  i)at  micf)  abfolut  nicbt  »erflanben, 
wenn  er  in  bem  fonberbaren  3>afürbalten  lebt,  ta^  iä) 

mit  jenen  ©loffen  ober  jte  &icf«  ̂ al>r^eit  „angriff". 
0}?ein  @a^  abjlrabiert  nidf>t  öon  i^r,  fonbern  begreift 
fie  im  ©egenteil  fo  in  jidE>,  i)a^  er  eine  befonbere  ÜlubriE 

für  fte  erfl  gar  ni(^t  notig  5dlt!  "SBenn  ̂ err  50?6ller? 
^rucf  alfo  f(^reibt:  „Unb  t)a  fd^eint  mir  benn,  t>a^  in 

bem  3olafd)cn  ©a^  immer  nod^  me^r  Mi)nünQ'  flecft, 
alö  in  ber  ̂ ^cfe,  ju  ber  ̂ olj  in  feinen  Unterfudi)ungen 

gelangte  unb  \>k  er  ber  3olafdf)en,  vok  j'eber  anberen 
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gegenöbetfleUfe",  —  fo  ifl  bai  ungefdl^r  betfelbeUnfinn, 
Den  ttwa  ein  ̂ DJof^ematifer  »erbte^en  »ücbc,  wenn  et 
pld^ljc^  erfidten  wollte,  bie  3obl  7  wdre  fc^lie^lic^  Öenn 
bod^  woi){  grdßer  al(J  bie  3öbl  70,  ober  ein  Ouobrat 

^dfte  einen  geringeren  Sfn^ölt,  al^  ein  gleid^feitige^  Drei* 
ecf,  beffen  ̂ ajlö  eben  eine  ©eitc  jene^  OuabraW  »dre. 

^d)  fürchte,  ̂ err  ©e^eimrat  SlU^off  üom  Äultud* 
minijlerium  würbe  fd^leunigfl  bafur  ®orge  fragen,  bö^ 
ein  ioiö)  €r(euct>teter,  e^e  fjd^  weitereg  Unheil  anfpinnt, 
in  aller  (Stille  M<i)  3)allborf  abgefc^oben  würbe  ober 

.?)erjfelbe!  ̂ err5l}?öller;?Srucf,  auf  feinem  felbflbewillig* 
ten  ̂ e^rjlu^l  für  neuejle  Literatur,  jie^t  fiä)  ju  feinem 
®löcf  bur^  eine  fold^e  ̂ urforge  nid^t  bebrdngf.  35ie 

legten  Slgiome  ber  Slritbmetif,  bie  unterjlen  ̂ orau^* 

fei^ungen  ber  ®eometrie  —  eine  graji6fe  '?)anbbewegung, 
unb  |ie  ejiflieren  nic^t  me^r.  !t)iefe  d^eualereeife  Üppig* 

feit,  biefe  übertriebene  9^obleife  gegenüber  allen  5^orbe< 
Hingen,  bie  ̂ err  ̂ Oidller-^rucf  tiQtntUd)  berechtigt  ge* 
wefen  wdre,  an  ftc^  fclbjl  }u  Oeüen,  l^dtte  mi^  früher 
gewunbert.  2lber  \>a  \<^  md)  unb  md)  eingefebn  ̂ abe, 
^a^  bie  meiflen  OJtenfi^en,  fobalb  ed  fid)  nid)t  um  fon* 
frete,  fonbern  um  obflrafte  X)inge  l^anbelt,  ni^t  mebr 
fd^ig  finb,  einen  ̂ ofenfnopf  »on  meinetwegen  einem 

Satemenpfabl  ju  unterfc^eiben,  ober  einen  ©c^lucf  £eber* 
trän  »on  einem  @c^lucf  ?0?alaga,  wunbere  ic^  mi^  über* 
^aupt  nic^t  me^r. 

^err  5l}l6ller*^rucf  flatuiert:  „X)iefer  @a^  war  \ia$ 

refumierenbe  ̂ nbglicb  einer,  wie  ic^  jugebe,logifc^bur(^* 
ouö  folgerid^tigen  ©ebanfenfette:  Sr  fann  alfo  nur  ein 
unwol^reö  Clement  enthalten,  wenn  feine  Q^oraueJfe^ung 

unwo^r  ifl."  Unb  um  mir  biefe  „unwal^rl^eitlicf)e  Q5or* 
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oudfe^ung",  bie  ic^  „mit  raffinierterer  Sogif  ju  einer 
^o^rl[>eit,  ju  meiner  ̂ ^eorie  au^lia^te",  nod^juweifen, 
erfe^t  er  t)ie  ©d^ieferfafel  meine«  «einen  Sangen  bur^ 

bie  5lnatomie  öon  fKembranbt  unb  frogt:  „®oU?Xem* 
branbt  wirf  lief)  bie  Slbfic^f  gelobt  baben,  na6)  ber 
iJ^atur,  ober,  »a«  ja  ̂ai  felbe  wdre,  au«  bem  Srinne* 

rung«bi(be  f)ttavi^,  eine  Slnatomie  'SRr.  2  ju  reprobu? 

jieren?" 2)arauf  fann  ic^  ̂erm  ?0?6üer*^rucf  nur  ertDibem: 
Oh  OJembranbt  bie  Slbjic^f  gebabt  ober  nic^t  gehabt 

bat,  i&^t  O'c^^eutc,  nacb  fafl  zweieinhalb  Sfa^r^unberten, 
nic^t  mc^r  feflfleüen.  ̂ dttt  ̂ err  ̂ 6\lttf^md  jlatt 
ber  Slnatomie  unbÜ^embranbt  n)enigOen«  no^  ba«  Sifen* 
maljwerf  genommen  unb  ?D?enje(,  fo  tvurbe  |i<^  Öurd^ 
eine  b^flid^e  Slnfrage  an  ©eine  ̂ Ejellenj  ber  betrejfenbe 

©a^üerbalt — üiellei(^t  —  noc^  erfnobeln  (äffen.  5tber 
aud^  bereit«  biefe«  55eifpie(  f)attt  i^  in  ben  Q^orberei* 
tungen,  i>it  icb  anjlcUte,  um  ju  meiner  !iDebuftion  über* 
5aupt  erft  ju  gelangen,  a(«  ju  fomplijiert  jurücfge* 
»iefen.  Unb  i6)  f(^rieb  bamal«  n)6rtli^:  ,M  *vör 

mir  alfo  baruber  flar  geworben:  "SBenn  e«  mir  ni^t  ge* 
lang,  anbere  a(«  bicfe  großen  ̂ atfa^en  ber  ®cf(^i(^te 
au«finbig  ju  machen,  beren  ̂ ebingungen  ic^  m6)t  me^r 
f  ontroUieren  f  onnte,  fo  mußte  i^  auf  bie  Sofung  meine« 
Problem«  wol^l  ober  übel  »erjid^ten.  S«  waren  einfa^e 

^atfai^en,  i>it  mir  nottaten!  ̂ atfac^en,  beren  gufam* 
menfe^ung  mir  weniger  ju  raten  gab!  ̂ atfact>en,  bie 
i^  überfein  f onnte!  T)tm  e«  war  unb  ijl  eben  aü<^ 
beute  noc^  nur  ein  alter  naturwiifenfc^aftlic^er  @ai^: 

3>ie  Srfcnntni«  eine«  ©cfe^e«  ijl  um  fo  (ei(^ter,  ;e  ein* 

facber  bie  Srfcbeinung  ifl,  in  ber  e«  fic^  dußert."  ̂ err 
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«Olöücr-'^rucf,  ju  meiner  ̂ errounberung,  parap^taftert 
ble(5,  wie  folgt:  „^olj  mochte  \i6)  ni6)t  nut  Die  ̂ o^l, 
fonbern  auc^  bie  5ltbeit  fo  leJdE>t,  wie  überhaupt  nur 

möglich  unb  fuc^tc,  wau  >o  fic^wlic^  aud)  juldfftg  war, 
ben  benfbar  primitiüflen  Q^erfuc^  einer  benPbar  unreinen 
^unflubung  ̂ ^rvor:  bie  ungelenfen^  plumpen  ̂ ri^eleien 

eineö  f(einen  QSengelö  auf  einer  Schiefertafel."  ̂ elc^ 
ein  Unöerflanb!  3c^  machte  mir  meine  '2Ba()l  unb  M'- 
mit  natürlich  aud)  meine  5lrbeit  nic^t  fo  leidet  olö  ni6g* 
lic^,  fonbern  id)  ging  fo  fi^er  al^  möglid^.  Unb  ic^ 

war  baju  nic^t  ttwa  blo§  berechtigt,  fonbern  einfach  »er* 
pflict)tet!  T>it  begriffe  leidf)t  ober  fd^wer  fpielten  t>a 

gor  feine  Dvolle.  Unb  wenn  i^  bann  bei  ̂ errn  ?l}?6üer* 

Q5rucf  öoüenbö  weiter  lefe:  „9^un  —  man  mup  i^m  wol^t 

auf  bem  "SCBege,  ben  er  mit  feiner  Schiefertafel  einfc^lug, 
folgen,  wenn  man  il^m  fein  fritifd^e^  Unred^t  tun  will, 

unb  feine  *2ßa5l|tiüfdbweigenb  baburd^  billigen,  tia^  mon 

mit  ibr  rechnet,"  fo  bebaure  ic^,  i^n  barauf  aufmerffam 
moc^en  ju  muffen,  i>a^  er  mir  biefe  ®ro0mut  jwar  »er* 

fprid[)t,  mir  fein  <3Jerfprec^en  aber  nid)t  erfüllt.  €r 

beweif!  mir  \)it  „Unwa^r^eitli^feit"  meiner  „^orau^? 
fei^ung"  ni^t  an  meinem,  fonbern  an  feinem  35eifpiel. 
Slber  natürlich  tro^bem:  wenn  biefcr  ̂ eweiö  wenigflen^ 
flimmte!  0)?e^r  »erlange  id[>  ja  fi^on  nicbt.  2lber  er 
flimmt  nid^t.  9?idE>t  einmal  für  fein  ?Seifpiel;  gefcbweige 

bcnn  für  meinö!  "SBenn  i6)  meinem  jungen  bie  »on 

\i)m  befri^eltc@(^iefertafel  ̂ in^alte  unb  i^n  frage  „"^Bad 
ifl  taiV  unb  er  antwortet  mir,  wie  auö  ber  ̂ iflole 

gefi^offen:  „Sin  ©ulbat!",  fo  if!  iia6  eine  Slntwort,  an 
ber  nic^t  ju  tippen  ifl.  ®o  flimmt  fie,  unb  tai  Sj-- 
periment  fann  jeben  Slugenblicf  »on  jebem  wieber^olt 
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werben.  Ober  mit  anberen  Torfen:  %'c^«  ifl  bann 
me^r  imflanbe,  il^re  ̂ Sewel^fraft  um  auc^  nur  einen 
^unft  ju  »errücfen;  unb  fpannfen  ftd^  felbfl  aüe  üier 

jofultdten  »or!  *2GBenn  ̂ err  S0?6ller#^rurf  aber  in 

feinem  „Ülpfömufeum"  jle^t  „ju  ̂ oag  t>or  bem  fee(en* 
gewaltigen  55ilbe,  mit  feiner  fdjweren  ̂ arbengebung 

öon  fc^warj  ju  beingreü",  fo  gerdt  er  mit  feiner  2lu(5* 
beutung  foforf  in  einen  Irrgarten,  beffen  ©piegel  au« 

^tjpot^efen  befle^n;  unb  burc^  nic^t«  wirb  er  imflanbe 
fein,  mi4>  Ju  überführen,  ta^  bicfe  ̂ erfpeftiöen  nic^t 
bIo§  polierte  ̂ Idi^en  ftnb  unb  feine  ?0?utma§ungen  nic^t 
eben  blof  ?OZutma0ungen! 

Sl^ac^bem  fo  ̂err  ̂ DJ^Uer-'^rucf  feine  unglucf  li(^e  erjlc 
^rage  geflellt  bat,  jlellt  er  fofort,  gleicf)  naiö,  noc^  eine 

jweite:  „"^Bie  fommt  eö  in  bem  Jalle,  \ia^  ic^  öor  feiner 
Sinatomie  anbcre  Smpfinbungen  l^abe,  old  id)  (te  »or 

einer  wirflii^en  Sinatomie  9^r.  1  in  einem  (^loroform* 
erfüllten  (Sejierfaale  f)abtn  würbe?,  tatfdd[>lic^:  anbere! 
nic^t  ttna  nur  d^nlicbe,  »erwanbte:  bie  Unteren  muffen 

fid^  naturgemd^  auc^  einflellen,  nur  in  t)erfd[)iebener  ̂ ei* 
lung,  OJlifcbung,  ©tdrfe,  ia  fie  öon  bem  Urbilbe  un? 
mittelbar  unb  öon  bem  ?Silbe  mittelbar  bebingt  wer* 
ben.  ̂ ie  fommt  ti  olfo,  M^  i(^  bei  bem  Unteren  ein 

,?0?ebr'  empfinbe?,  ein  ̂ tmai,  boö  in  bem  erfieren  beö* 
5alb  nicbt  enthalten  fein  fann,weil  e«  on  ibm  nic^t wirft?" 
Unb  feine  flafftfd^e  Slntwort  auf  biefe  ̂ rage  lautet: 

„9Jun  —  boc^  wo^l  nur,  weil  in  bem  ̂ Xembranbtfc^en 
Äunflwerfe  ein  <itna6  enthalten  ifl,  ha$  tit  9iatur  nod^ 

nicbt  entbdlt." 
T)it  befannte  3)eflamabe  aller  ?Ri(^tfün|ller.  9?od^ 

nie,  fo  lange  bie'SBelt  flebt,  »erbrai^  jte  ein  Äünjller! 
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Tiit  Äunfllcr  f!aunfen  unti  Ummn  eor  biefer  9^öfur  m 
35cmut;  unb  c^  90b  nocl)  feinen,  bcr  n\6)t  feiig  war, 

wenn  e^  i^m  gelang,  in  fein  '2Berf  auö  i^t  auc^  nur  ein 
©fdub^en  ju  retten!  !Die  "iRi^tEiinOler  fe^n  in  ber 
9Jatur  überhaupt  nic^tö.  •JBenigjlenö  nic^t  fc^on  burc^ 
jtc^  »on  »omcberein.  i^ör  U^t  Äleinigfeit,  unb  fei  e^ 
aud^  nur  bie  befonbere  ?Siegung  eine^  ©raöbdlmd^en^, 

ober  tk  „öerlorene  @c^6n^eit"  eon  einem  ̂ oar  Älo^? 
forfen,  bael  im  ©onnenfd^ein  auf  einer  roten  2Mele  f!e^t, 
muffen  immer  erj!  bic  Äönflter  fommen  unb  i^nen  W 

balfenbicfen  ̂ om^dute  üon  neuem  operieren.  'SJdre  e^ 
anberö,  bie  Äun|l  wdre  ubcrflüfftg.  Unb  nun  f ommt  ̂ err 

?0?6üer*55rucf,  total  blinb,  unb  ic^  Unglöcf  lieber  bin  ̂ a' 
ju  »erbammt,  mic^  mit  i^m  über  i^arben  ju  unterhalten! 

„•^Bie  fommt  ti  alfo,  taiß  id)  bei  bem  Unteren  ein  ,?0?e^r' 
empfinbe?"  <ii  iH  leicht,  bei  einem  le^teren  ein  ̂ Ole^r  ju 
empfinben,  wenn  man  bei  einem  erjleren  Oberhaupt 
nic^tö  empfinbet!  9^0(^  nie,  feit  e^  Sogif  gibt,  l^at  alg 

^eweiö  gegolten,  ta^  ein  „^ttuaö"  in  einem  „erfleren" 
ober  „le^teren"  ni^t  „enthalten"  fein  fann,  weil  ti  an 

i^m  nicbt  „wirft".  3u  j'eber  "^CBirfung  gebort  nun  ein- 
mal auf  er  bem  betreffenben  Obj'eft  au^  noc^  ein  @ub< 

jeft.  Unb  etJ  wirb  eben  immer  ein  f  leiner  Unterf(^ieb  fein, 
ob  fic^  biefe(5  ®  üb  jeft  bann  jufdllig  Dlembranbt  nennt, 

ober  —  ̂ err  OJidller-'^rucf. 
^err  50loüer#55rucf  »erfc^impfiert  meine  Formel 

K  =  N  -  X  in  „K  =  N  +  y",  inbem  er  „+  y"  = 
„Q^orjlellungöbilb"  fe^f,  unb  in  feiner  Sinfalt,  um  nic^t 
ju  fagen  Sinfdltigfeit,  merft  er  nit^t,  abnt  er  md)t  ein* 

mal,  ta^  biefeö  „^luö",  biefeö  „<33orflellung^bilb",  mit 
meinem  N  einfach  ibentif(^  ijl.   2llö  ob  fcbon  je  ein 
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s5)?enf(t>  irgenbejn  T>m  U^W  repro&ujicrt  f^dttt  unb 
nJc^t  blo^  immer  fein  betrcjfcnDc^  ̂ orflcüungiJbill)! 
Unb  fem«:  %{6  ob  biefe^  feit  Äant  nicht  fc^on  fo  in 
unferem  ̂ ctvu^tfein  fd^e,  \>a^  wir  bicfe  transparente 

'SGBaflerfuppe  ber  @e(bflöerftdnb(i^feit  nun  noc^  i'ebeS* 
ma(  iebem  befonberö  ju  (6jfe(n  geben  möften! 

„K  =  N  +  y;  unb  vok  gefagt,  wenn  man  will  —  x." 
9^ein,  ̂ ere^ttefler!  ®o  elegont  ®ie  biefen  55I6bfinn 

au(^  auf  ben  '^ifc^  trumpfen:  minuS  x  immer!  Unb 
jwar,  mie  id)  bereite  einmal  fagte:  „fc^on  aus  bem 
ganj  einfachen  unb,  wie  man  »irflid^  meinen  follte, 

bereits  für  i'ebeS  Äinb  plauftblen  ®runbe,  weil  t>a€  be* 
treffenbe  DleprobuftionSmaterial,  iai  uns  5(32enfd)en  jur 

Verfügung  fle^t,  flets  unjuldng(i(^  war,  flets  unjuldng« 

lid^  ijl  unb  jlets  unju(dngli(^  bleiben  wirb."  SJlic^t  blof, 
wie  @ie  gutigfl  geftatten,  „wenn  man  will." 

Unb  nun,  ̂ ^err  ̂ iUttfi^tud  —  3^re  Sofien  ̂ aben 

iid)  aufgefummt  —  fommen  wir  enbli(^  ju  unferer  2lb* 
re(^nung.  ©ie  (eiflen  ft(^  ben  ̂ ut  unb  erf (dren  meinen 
®a^,  an  ben  3bi^  Sntelleft  md)t  heranreicht,  für  boS 

„?Xefu(tat  einer  "SBa^nöorfieüung".  Unb  jwar  einer 
2Ba^nt)orflettung,  „t>k  in  ber  2lrt  unb  "^Beife,  mit  ber 
jie  »on  mir  »ertreten,  öerteibigt  wirb,  ade  50?erfmale 

einer  figen  3bee  aufweijl".  ̂ err!  ̂ i)v  infamer  fXe* 
jenfentenbunfel,  ber,  wk  auf  bem  Umfi^lag  S^rcS 

^eftdE>enS  ju  lefen  0«^t,  ftc^  nun  glurflid^  in  einer  ju< 
fammenfaifenben  3^ar(teUung  über  i>ae  gcfamte  Sibeeen* 
unb  tSefül^lSgebiet  unferer  ganjen  mobemen  Literatur 

^ermac^t,  i)at  fi<i}  unterflanben  —  bereits  früher  mal, 

an  einer  anberen  ©teile  —  ju  „wönfc^en",  ta^  ich  ,Mi 
®abe  ber  ©elbjWritif,  bie  mir  fo  fe^r  fe(>lt,  noc^  ein* 
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mal  gctvdnne."  So  mag  ja  in  ber  ̂ at  »icKeic^t  möglich 
fein,  ba$  biefcr  ̂ unfc^  in  Erfüllung  ge^t  ̂ cbcnfaü« 

S^^ncn  »ünfc^e  icf>  bicfc  ®abc  erft  gar  nic^t.  IDenn 
erjlenö  würben  @ie  jie  boc^  nie  geroinnen  unb  jweiten«, 
»Denn  @ie  fie  gewännen,  biefe  ®abe  mu§te  S^nen  ja 

minbejlenö  gleich  3^ren  ®e(b|lmorb  aufbrdngen  ober 
^5nli^e^.  2lber  einö  wenigflenö  ̂ öbe  id}  geglaubt, 
l^ier  nic^t  unterlaffcn  ju  börfen:  ndmlic^  an  3bn«n  <«"« 
Operation  ju  üoUjieben,  ̂ k  allcrbingö  nic^t  gerabe  ju 

ben  appetitlic^jlen  gcl^6rt,  aud)  (ciber  nic^t  ju  ben  roo^l* 
riec^enbjlen,  tk  aber  nicbtöbefloweniger  in  unferem 

sOZetier  ab  unb  ju  effeftuiert  werben  mu^.  ©o,  unb  nun 
bitte  ̂ afcbwaiTer!  — 

3c^  f<*lie§e. 
9^ac^bem  ̂ err  ?l}?öüer*^rucf  ang?fu5rt,  toae  öon 

mir  „anjunef)men,  ju  lernen"  gcwefen  wdre,  „fowof)! 
inbireft  üon  bem  ̂ b^orctifer  ̂ o(j,  wie  bireft  t)on  bem 
Sgperimentator,  ber  nicbt  lange  j6gerte,  fein  Programm 

burd^  eine  entfpre^enbe  ̂ ra^iö  ju  re^tferfigen",  idi)itt 
er,  wie  bereite  wiebergegeben,  meine  „@<^iiler"  auf, 
bat,  ibm  biefen  „unpfpd^ologifc^en  Äolleftiöbegrijf",  ju 
bem  i^n  meine  „boftrindre  ̂ e^rmeijlerlicbfeit"  gezwungen 
l^dtte,  ju  „öerjeiben",  unb  fubr  bann  fort:  „35aför 
müflTen  i^m  ©djlaf  unb  Hauptmann  banf  bar  fein.  '3CBer 
weiß,  rt>k  lange  fie  nod^  ̂ dtten  irren  müflTen,  wenn  i^nen 

•§)olj  nic^t  t)ic  jlarfe,  leitenbe  ̂ anb  geboten  unb  ein 
metbobif(^et5  Slrbeitöücrfa^ren  bcigebrai^t.  T)a$  er  tag 

Oberhaupt  fonnte,  barf  nicbt  'SCBunber  nehmen:  ̂ olj 
hat  eine  febnige,  fefle,  in  funjllerifc^en  3)ingcn  brutale 

SJ^atur.  9^ocb  immer  —  biö  beute"  (®ott  fei  :Danf !) 
—  „wußte  er,  voai  er  wollte,  unb  f)at  mit  rücf(t^t(J« 
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lofer,  unerbjfflid^et  Energie  Dicfen  ̂ lüen  burc^gefci^t. 
©eine  refolute  2(rt,  feine  mdnnlic^  entfc^loflTenc  ©ic^er* 

f)tit  tnu^te  fc^tvdc^eren,  aber  eben  be<5bölb  gebdrtüd^ti* 
geren  SRotuten,  einen  gcwifien  inneren  J^ait,  eine  @e(b* 
(idnbigfeit  geben,  ju  t>er  jte  f«c&  au«  eigenem  Slntriebe 
»ielleidjf  nie  gefeftigt  ̂ dtten.  (So  aber  bewahrte  ̂ o(j 

fte  öor  ber  großen  ®efa^r,  ber  Iprifc^e  '$:emperamente 
immer  auögefe^t  (inb:  öor  Der  QSerflöc^tigung  in  eine 

2Belt  De«  3enfeitigen,  Unwirflic^en  —  in  eine  '2Be(t 
Öe«  ©c^eine«  um  be«  @c^eine«  willen!  211«  fte  »on 

i^m  gingen,  wußten  fie,  ba§  e«  eine  "SBeU  be«  35ie«* 

feitigen,  "^Birflii^en,  eine  "SBelt  be«  ©ein«  gab."  Unb 
^err  5f)?6Uer??Srucf  ifl  bcr  2ln|tc^t:  fte  tt)dren  „öon  mir 

gegangen"  unb  ̂ dtten  ftc^  »on  meinem  „engen  unb  un^ 

fertigen  ̂ rinjipienjlanbpunEt  (o«geI6|l",  na^bem  i^r 
„Äunjlempfinbcn"  ft(^  jur  „Äunflerfenntni«"  ge* 
(dutert.  "^Ba«  i($  —  mente  captus  —  nid^t  juroege 

gebrad^f,  fie  Ratten'«  öerjlanben:  fic^  ndm(ic^„jur9leife" 
au^jumacbfen! 

SDicfem  gegenüber  fe^e  ic^  mic^  genötigt,  ju  bemerfen: 
€in,  mm  aüerbing«  aud)  nur  zeitweiliger,  Dlucffc^lag 
gegen  bie  »on  mir  ̂ eraufgefu^rte  ober  funbamentierfe 

^cc^nif,  ber  beute  unbeflreitbar  ijl  —  ic^  fc^rieb  biefe« 
fc^on  einmal,  in  einem  Pro  domo  ̂ crm  ?07ajimi(ian 

Farben  —  i)atu  unbebingt  fommen  muifen.  Unb 
meine  ̂ DJotiöierung  bamal«  b^ttc  gelautet:  „35enn  bie 

Slufgabe,  bie  fte  flellte  —  Sluf*  unb  2lu«bau  eine«  neuen, 
in  fldi)  burdf)gebilbeten  ©til«,  ber  ben  no»^  feine«n)eg« 

toten  eine«  ganjcn  öoraufgegangenen  3«italter«  »er-- 
brdngen  foüte  —  war  eine  ju  gewaltige,  al«  ta$  e« 
möglich  gewefen  wdre,  fte  gleicb  auf  ben  erfien  Ülucf  ju 
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(df«n."  ©ottfcn  alfo  tuirflic^,  wit  ̂ err  sj)?6a<r*^nicf 
bic^  öcrjic^crt,  j«nc  „@^ö(«t  »on  mir  gegangen"  fein, 
fo  fprclct)c  t>aö  mithin  ̂ c^jlcnö  gegen  biefe  „@^öUr", 
ni^t  aber  gegen  jene  Slufgabe.  Unb  bo  möchte  ic&  jte 
benn  bo(^,  unb  jwcir  beibe,  in  ®c^u^  nehmen:  ̂ oupf* 
mann,  fo  oft  unb  fo  fel^r  er  auä)  abirrte,  fanb  no6)  nac^ 
jebem  Slbirren  in  bie  alte  €nttt>icfe(ung(5(inie  tvieber 
jurücf,  unb  @(^(af  gar,  fo  wenig  er  aUerbingö  feinen 

50?eifler  Cefje  aud)  wicber  erreichte,  i)at  fein  '^id  ti\d)t 
außer  ad^t  gelaifen,  feinen  5lugenblicf  lang,  bi^  ̂ cute. 

Unb  foUte  —  wa6  ic^  in  i^rem,  wie  in  unferem  ̂ nter* 
eife  ni6)t  boffe  —  iik  3u!unff  hierin  eine  ̂ nbcning 
bringen,  fo  würbe  felbOöerjldnblic^  auc^  fjmtvitfi)  Um 

2lufgabe  noc^  Eeineöwegö  auö  ber  "^Belt  gefd)afft  fein, 
fonbern  nur  an  jebem  einzelnen,  ber  fit  bann  »erfannt 
i)ätti,  ober  ber  i>k  Äraft,  an  i^r  weiter  ju  bauen,  bann 
eben  nicf>t  befclfen  i)dttt,  würbe  fcf)merj(i^  in  Erfüllung 

geben,  wai  id)  für  einen  folgen  ̂ all  bereite  propre* 
jeite:  „T>it  Sntwicfelung  fi^reitet  über  jeben  %xd)a\6f 
mu(5  unaufbaltfam  l^inweg,  unb  wer  bie  Unöorfl^tigfeit 
begebt,  ftc^  unter  i^re  ̂ ußfpi^en  ju  perirren,  wirb,  fall^ 
er  unter  biefen  5u§fpi^en  »erbarrt,  ftd^  unter  biefen 
^ußfpi^en  eined  fc^onen  ̂ ageö  jerquetf^t  finben.  X)aö 
ijl  ta^  ®efe^.  So  ifl  in  unfer  belieben  gejleüt,  an 

ibm  pi  jweifeln,  n\<i)t  aber,  unö  burcb  unfere  3tt>«<f«l 

feiner  9XBirfung  ju  entjiebn." 
€in  ©a^  3>ummbeit  brautet,  bamit  fein  €ifer  ni^t 

weiterfrißt,  oft  bunbert  ©eiten  ̂ ffiiberlegung.  35iefer 

„•J^adbtrag"  würbe  ba^er  allmdbli^  ju  einer  ganjen 
35ibIiotbef  anfd[)weUen,  \i<x^  3)eutfd^e  ÜJeid^  müßte  einen 

55aup(a^  beigeben,  35u^enbe  „^romoöierter"  müßten 
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ongeflcßt  iDet&en,  um  &en  ®c&ö^  ju  fafalogiltewn,  ein 
J^eer  »on  @d^«uerfrauen  mü^tt  i^m  alle  ̂ oc^e  ben 
(Staub  abflopfen,  furj  ganjc  ̂ nbuflricen  mußten  in 
5(}?it!ejbenfc^aft  gejogen  »erben,  ganje  ®enerafionen 

tvegjletben,  tvenn  id>  ̂ errn  ̂ Olötter-'^tucf  unb  feiner 

„Sl^öance"  einfach  auf  aiUi  anftuorten  »oUfe.  5iüein 
tit  »erflreuten  Keinen  B^tUl  auf  \ik  i(^  bie  »efentlic^* 
flen  fünfte,  t>\t  ber  Srlebigung  no(^  5^^^"/  »cnigflenö 

f[ö(^tig  annotiert  5öbe,  allein  biefe  ergeben  jufammen* 
gejdbft  bie  Äleinigfeit  »on  fage  unb  fc^reibe  fiebenunb* 

breißig  ©töcf !  '^atüvlid)  fann  ict>  eine  folc^e  Tortur 
niemanbem  jumuten.  5lud^  mir  nic^t.  Überbie^  war  mir 

ja  f(^(ie§li($>  ̂ err  5(}?öller#^rucf  auc^  nic^t  ̂ err  ?0?6ller* 

^rucf,  fonbern  —  nur  eine  Gelegenheit,  ̂ d)  benu^te 
fte,  foweit  eö  mir  für  meine  ̂ mdt  paffenb  fc^ien,  unb 

id)  fann  fi'e  ba^er  nun  ru^ig  mieber  fallen  laflen.  35od^ 
m(JdE>te  i^  bieg  ni^t  tun,  o^ne  mic^  »enigflend  für  eine 
fleine  ̂ reube  banfbar  ju  jeigen,  tk  allerbingö  öon  allen, 
bie  mir  btuiut  würben,  tk  öieüeic^t  fleinfle  war,  bie 

mir  aber  barum  bo(^  tia$  fojufagen  größte  Vergnügen 
gemacht  f)at. 

9lac^bem  im  Januar  1889  ̂ apa  «Hamlet  erfd^ienen 
h)ar,  unb  man  an  bieC^iflenj  feinet  ̂ /arne^.  ̂ olmfen 
fieben  »oüe  ?0?onate  geglaubt  i)atu,  bie  »ir  fc^lie^Iid) 
ouö  feiner  ?Ri^teji|lenj  felber  fein  ̂ e^l  mel^r  mad^ten, 

brachte  tae  ?^agajin  eine  „Snt^uüung",  beren  Slnfang 
lautete:  „üDer  'Sierfaffer  beö  35ramaö  ̂ or  ®onnen* 
aufgang,  ®er^art  Hauptmann,  f)at  auf  ber  erjlen  (S>titt 
feineö  ̂ uc^eö  einen  gewiflfen  ̂ jarne  ̂ .  ̂olmfen  freubig 
anerf  annt.  So  tuar  beflen  SRoöeüenjtjf  luö  ̂ apa  Hamlet, 
erfc^ienen  bei  €.  fXei^ner  in  &ipjig,  ber,  »ie  eö  in  bec 
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^ibmung  ̂ ei§t,  bic  entfd^eibcnöe  Stnreöung  geöe&en 

f)atu.  ̂ ie&er  einmal,  fo  bai^tc  ic^  —  Me  ̂ uc^  in 
bie  ̂ anb  nc^menb,  ifl  bie  ̂ efrud^tung  oujJ  bcm  2lu(J« 
(anb  gcfommen;  <ö  fc^cint  alfo,  bö^  bcr  beutfd^c 
9?ea(iömu({  jur  ©clbfldnbigfcit  immer  nod^  ni^t  reif 

—  öielme^r  no(^  gejwungen  iO/  bie  franj6fifd)e  Änec^t* 

fc^aft  mit  ber  beö  "jJ^orbene}  ju  »ed[)fe(n.  2llö  id^  )ebo(^ 
bie  erfle  ber  brei  "il^oöeüen  bur(^9clefen  l^atte,  erf(^ien 
mir  bereite  bie  S^t^eit  ber  nortvegifc^en  Ovtifdtbmg 

fe^r  jn)eifelf>aft.  3)enn  nur  ju  balb  bri^t  j'eneöurwud^jtge, 
»arme  Clement  time  ̂ umote  bur(^  bie  ©c&ilberung, 
ber  nur  bcn  ©ermanen  ber  ?Dlitteljone  ju  eigen  ijl.  Unb 
eine  SJ^ac^forfd^ung  befldtigfe  meinen  ̂ erbac^t:  eö  fleUte 

(tc^  ̂ erauö,  M^  fid)  i)\nttv  bem  'SRamen  ̂ olmfen  ein 
jungbeutf(^cr  ©id^ter  »erflecft  bd(t,  ber  a(g  ̂ fabjinber 
in  bem  biö^r  nod^  jiem(ic^  bunfcln  ©cbict  beö  beutfd?en 
9lea(iömuö  fc^on  befannt  ijl:  2lrno  ̂ olj,  ber  T>id)Ut 

bed  55ud[)eö  ber  3«it".  3"  Öicfctn  Stbfa^e  »eröffcntlii^fe 
bann  \>k  ubernddbflc  S!Rummer  beö  felben  Q5Iatfcö  eine 
gufc^rift  öon  mir,  in  bcr  e^  l^ie§:  „9^a(^bem  mid)  ber 
^err  QScrfaflTer  beö  betrcffcnben  5lrtifel^  ald  Slutor 
biefeö  55uc^ed  namhaft  gemai^t,  fe^t  er  in  ̂ orm  einer 
f (einen  ̂ u^notc  ̂ inju:  .^o^onneö  ©c^Iaf  foU  ebenfalls, 

aber  nur  im  jweiten  ©rab,  on  ber  Slrbeit  beteiligt  fein.' 
9^un!  €r  foK  e^  nidf)t  nur,  fonbern  er  ifl  e^  a\x<^l  Unb 
foweit  »enigflenö  unferc,  taS  f)t\^t  feine  unb  meine 
^enntniö  ber  @adE>(age  reicht,  ijl  eö  übcrbieö  burd^au^ 
ungere(^tfertigf,  einem  »on  m$  beibcn,  unb  iwav  ganj 
gleichgültig  n>clc^cm,  eine  Beteiligung  er|len  ober  jtveiten 

©rabeö  jujumcflTen.  —  3m  Gegenteil!  '^\(^t  allein, 
ta^  wir  unfere  2lrbeit  ju  gleichen  ̂ dlften  geleijlet  ju 
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i)abtn  glauben,  wit  ̂ abcn  fie  tatfdd^lic^  fogeleiflef!  Sine 
(angjd^rigc  5rcunl)fd[>aft,  »erflnrft  burdb  «in  fojl  ebenfo 
longe^,  nö^e|lc(5  gufammen  leben,  unb  gewiß  auc&  nic^t 

in  (e^ter  iinie  beeinflußt  burc^  gewiffe  d^nlic^e  9Jofur? 
onlagcn,  f)at  unfcre  3inbi»il»ua(itäten,  »enigflenö  in  rein 
fönflletifc^en  ̂ ejie^ungen,  naä)  unb  mö)  gerobeju  fon# 
gruent  njerben  laffen!  ̂ ic  fennen  na^  biefer  ?XJcf)fung 
^in  foum  eine  ̂ ^rage,  unb  fei  fie  ou^  fc^einbar  noc^  fo 

minimoler  "ill^atur,  in  ber  wir  audeinanbergingen.  Unfere 
50?et^oben  im  SrfaflTen  unb  "SBiebergeben  be({  Erfaßten 
(inb  mit  ber  3eit  \)k  öoU|ldnbig  gfeid^en  geworben.  €i 

gibt  ©teilen,  ja  ganje  ®eiten  im  ̂ apa  -^amitt,  öon 
benen  wir  unö  abfolut  feine  ÜJec^enfc^aft  me^r  abju« 
legen  »ermödjten,  ob  t>k  urfprünglidje  Sfbee  ju  ihnen 
bem  einen,  i)k  nachträgliche  ̂ orm  aber  bem  anberen 
gehört,  ober  umgefe^rt.  oft  flolfen  unö  t>it  felben  ̂ orte 
beö  felben  ®a^ej{  gleichjeitig  in  bie  ̂ eber,  oft  »oHenbete 
ber  eine  ben  eben  angefangenen  ®a^  be^  anberen.  ̂ ir 

fdnnten  fo  »ielleid^f  fagen,  wir  bdtten  unöbaö^uc^  gegen* 

feitig  .erja^lt';  wir  haben  eö  und  einanber  ausgemalt, 
immer  beutlii^er,  biö  eö  cnbli^  auf  bem  Rapier  flanb. 
Unö  nun  nachtrdgli^  fagen  ju  wollen,  t^ai  gebort  bir 
unb  \ia$  bem  anberen,  liegt  und  cbenfo  fern,  ald  ed  in 
ben  weitaus  meijlen  ̂ dllen  au^  tatfdchli«^  Eaum  mehr 

ju  ermitteln  fein  würbe.  '2Bir  haben  nicht  t)a^  minbejle 
^ntereife  baran!  Unfere  ̂ rcube  war,  ta^  ed  baflanb, 
unb  \>\t  Slrbeit  felbfl  gilt  und  auch  f)t\xtt  noch  mehr  ald 

t)k  2lrbeiter."  ̂ err  ̂ D^oller-'^rucf  jitiert  f)kta\x^  unb 
bemerft:  „"D^un  —  biefe  unb  anbere  inhaltlich  dhnliche 
Seilen  ftnb  wohl  junddt>fl  »on  einem  momentanen  2ln* 
fi^auungdfanatidmuö  f)tvivikittn,  ber  t>k  ?i}?ethobe  bed 
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3ufammcnarbcjtcnö  ju  rechtfertigen  fud^te,  njell  er  öon 
ben  (e^ten  ̂ onfequen^mddli^feiten  be^  ̂ aturaü^muä 

überzeugt  war."  3)iefe  Sluölegung  flimmt  nic^t  gonj. 
Sfene  feilen  waren  weniger  üon  einem  „5tnf(^auung«* 

fanatidmuö"  geleitet,  bem  itwai  „rechtfertigen"  ju 
»oUen  Mma\6  garni(^t  eingefallen  wdre,  fonbern  fie 
l^atten  lebiglic^  ben  Swecf,  tk  Slufmerffamfeit  auf 

@ci?laf  JU  lenfen,  ber  bamalö  no^  fo  gut  wie  unbe* 
fannt  war,  unb  bem  eö,  wie  i(^  glaubte,  nö^lii^  fein 
muite,  \ia^  ic^  fofort  unb  mit  aller  Sntfc^ieben^eit  für 
i^n  eintrat.  3!)a§  id)  biefeei  oiellei^t  gleich  ju  entfd^ieben 

tat,  mag  meinetwegen  Timmen,  war  aber  bamalg  „taf# 

tiW  —  begreifli(^.  ̂ aö  an  ber  ganjen  @ac^e  fo 
brollig  iO,  fommt  erjl.  ̂ err  ?))?6ller«^rurf,  ber,  wie 
c6  fc^eint,  »on  feinem  @(^arfftnn  feine  geringe  0)?einung 
f)at,  fd^rt  fort:  „3^ntereiTant  ifl  t6  aber  tro^bem,  t>a^ 
ber  fc^arfe  ̂ ogifer  ein  jlumpfer  ̂ f9(^ologifer  ift,  i>a^ 
er  Oberhaupt  bic  ©eelenein^eit,  bie  pfpi^ifi^e  Äongruenj 

jweier  'Staturen  für  mdglic^  ̂ dlt;  md)  baju  jweier  'JJ^a* 
turen,  bie  wie  t)k  feine  unb  wie  bie  ©d^lafö,  fo  burc^# 
auö  öerfdbieben  »oneinanber  |lnb,  t)a^  fit  fi<^  einanber 

aU  Temperamente  fontrajlierenb  wie  5D?ann  unb  "^Beib 
gerabeju  ergdnjen.  3)enn  \>a^  er  biefe  Sin^eit  al^  pfp* 
c^ifc^e  Urfdc^lid^feit  i^reö  gufammenarbeiten^,  i)k  ©n* 
^eit  im  ©egenfa^e,  meint:  barauf  weijl  auc^  nic^t  bie  lei« 

feOe  *2Benbung  ̂ in. "  "SRun  will  e^  aber  für  -Öerrn  0)?6ller* 
^rucf  iae  ̂ ed^  —  ic^  fann  nic^tö  bafür,  eö  ifl  ber 
reine  gufall  —  ta^  am  22.  öftober  1898  „:Die  ̂ w 

fünft"  einen  55rief  »on  mir  »eröffentlid^te,  auö  bem 
©ommer  1892  an  ©c^laf,  unb  i>a^  eö  in  biefem  Briefe 
f)ieß:  „2)u  l^dttefl  tk  neuen  ®leife  nie  o^ne  mi(^  in  bie 
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<2Belt  gefegt  unb  id)  nie  o^nc  25icl^.  !Du  morfl  bomolö 
—  wir  fprcK^en  oft  barubcr  —  ba^  9CBcib,  id^  Der 
sfflam,  Unfcre  ̂ unftioncn  waren  nic^t  bic  fclbcn,  aber 

jie  waren  gleich  wichtig."  Unb  faK^  nun  ̂ erm  ?f>?6üer* 
^rucf  auci)  noc^  t>a$  interefjiert:  ber  betrejfcnbe  ̂ er* 

Qkiä),  ber  jenen  ©efprdd^en  bamal(5  bie  Unterlage  ge-- 
geben,  hattt  ni^t  »on  ©^(af  ̂ ergeru^rt,  fonbem  — 
^err  ̂ oütp'^md  niu§  fc^on  entfcbulbigen  —  »on 
mir.  Unb  nun  foU  mir  einer  fommen  unb  fogen,  »er 

öon  unö  beiben  ber  (lumpfere  „^fpd^ologifer"  ifl:  ic^ 
ober  meine  „öelcgenbeit"? 

3n  einem  SlufTa^  „2lrno  ̂ o(j  unb  bie  neue  ̂ prif" 
war  ̂ errn  0}?6üer?^rurf  ma(  \>ae  5DJo(beur  pafjtert, 
meinen  ̂ b«ntafu(5  ein  „obe^,  fon|lruierteö  unb  »6Uig 

p^antajtelofe^  ̂ ortgeflammel"  ju  nennen.  Wenige 
•SBot^en  barauf  fi^rieb  mir  ein  ?0?ann,  ben  ic^  fc^d^e, 
folgenbeö:  „®oeben  erhielt  ic^  Q5er  ©acrum  unb  ia^ 

3bfc  ,3«5n  ©ebic^te'.  @ie  ̂ abcn  mic^  jlarf  gepacft, 
gerabeju  erregt.  ̂ 6)  finbc  ben  ̂ ortfi^ritt  ungeheuer, 
ben  ̂ ortfc^ritt  jur  Älar^eit,  ®id)erbeit  unb  jum  @til! 
©eiDiß  iO  S^nen  auc^  früher  f(^on  einjelne^  ®  (cii^wertige 
gelungen;  aber  tai  ̂ mm  ifl  jt^t  um  fo  »iel  ̂ o^er. 
@ie  ̂ aben  je^t  ganj  roieber  bie  ̂ üf)tung  übernommen. 
@ie  ̂ aben,  waö  war,  aufgefaugt  unb  bilben  c6  weiter, 
jielüoller,  jwedöoüer.  3)ebmel,  gJloeterlinrf,  ©c^eerbart, 
(ja  aucf)  er!),  ?0?allarme,  0}?ombert,  alle  finbe  ic^  barin, 

alle  unb  feinen,  benn  ®ie  ftnb  ju  ,2lrno  ̂ olj'  geworben, 
ju  bem  gleichen  ,5lrno  ̂ olj',  ber  er  öon  Slnfang  an  war, 
unb  ber  ft^  je^t  immer  frijlallreiner  ̂ erauöfc^uppen  wirb, 
©anj  befonberd  im  ̂inblirf  auf  ?D?ombert  jinb  mir^b« 
©ebic^te  wertöoU.   ®ie  bebürfen  nid)t  ber  funfilicfjen 
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^eit,  um  »irflj^  cinjige  'liefen  bcr  @cc(e  ju  ci#(ießen. 
3n  55ilbcrn,  Die  fo  bunt  unt)  gli^ernb  flnb,  t>a^  (i<  aud^ 
Den  Jaien  betören,  ent^üUen  ©ie  Dinge,  Die  nur  Der 
Singeroeibte  »erfleht.  Die  ober  bei  biefem  taufent)@clbw>n* 
gungen  hervorrufen.  Unb  tvo  ®ie  @i?mbole  ((Raffen, 
ta  ifl  e(J  be^bölb,  weil  bort  ©pmbole  einjig  @prac^e 
l^oben,  t>\i  ÜJealitdt  aber  tot,  taub  unb  jlumm  ifl.  9^a, 

ic^  rebe  man  fo!  <3iielleic^t  (adjen  ©ie  barüber!  5iber 
id^  wollte  ̂ f)mr\  bod^  fagen,  wie  fe^r  id^  mid^  gefreut 

babe!"  !Die  Unterfcbrift  »erfc^weige  ic^,  bamit  ̂ err 
9}?6ller''^rurf  nid^t  ttwa  auf  ben  Einfall  fommen 
fann,  id)  wolle  mit  i^r  renommieren.  Äann  ic^  mir 

mitf>in  angeficbtö  fold[)er  unb  d^nlid^er  ̂ eileib^be-- 
jeugungen  ben  ̂ abel  beö  ̂ errn  ?0?6llcr*^rucf  fcf)on 
gefallen  laflTen,  fo  protcfliere  ic^  bicrmit  energif(^,  unb 
jwar  ein  für  allemal,  gegen  fein  ?ob.  35enn  ̂ err 
?(}?öller*^rurf  tatdt  midf)  nic^t  blo§,  er  lobt  micb 
aurf)!  €r  gejlattet,  ta^  iä)  \i)n  barauf^in  auf  jenen 
wunberöoHen  QJierjeiler  eerweife,  ben  ein  alter,  un* 
öergeflfener  ̂ reunb  »on  mir  fc^ricb,  alö  ein  gefc^d^ter 

^orgdnger  beö  ̂ errn  ̂ Diöller-'^Srucf  i^m  einmal  „dl^n? 
IW  fam.  Sr  UtMtt  i^n: 

@tnem  unberufenen  ?o6er. 

3c^  trinf  if)n  fcfjon,  ben  ©edjer  bcr  i&egeiflrung, 
tc^  braud^e  nidjt,  baß  bu  mtd)  invitterfi, 

baß  bu  mit  eWnb  fußer  ?obe4fIet(h:ung  i 

ali  srounbfd)enf  mir  ben  reinen  STOunb  befcfjmierfl! 

?Q?ad)t  ®ie  \iae  neugierig?  ̂ önfcben  ©ie  noc^ 
me^r  »on  biefem  ?0?anne  unb  »on  biefer  ©orte?  ̂ ier; 

i 
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Äompetenj! 

ÜRdttner,  weidet  eine  ̂ bij'  erflommen, 
flnb  afö  3l»d)ter  wert  un«  unb  »tHfommen; 

ifl  e*  md)t  bte  J^o^e  be*  Oefange«, 

fri'«  bte  ̂ 6iie  bod)  bei  ̂ orfdjergange«. 
®ol(f)oi  |le{)t  e«  an  ein  ®ort  ju  reben 
»on  be*  ffil)nfn  ÜBanbrerd  SKubn  unb  gel)ben 

mit  3(bgrfinben,  Äftppnt,  ©feÄfIdd)en, 

»0  bte  SÄger  ftd)  bie  J&dffe  bredjen. 

@oId)C  mögen  aud)  mit  3led)t  »erfpotten 
in  ber  niebern  SÄarfd)  bie  ̂ obefrotten. 

SEßer  mit  Oemfen  eine  iuft  getrunfen, 

atmet  md)t  bef)ag(id)  mit  ben  Unfen. 

2Ber  jum  Xbgrunb  fdjmtnbelfo*  gefef)en, 

wirb  be*  SBrubcrd  füt)nen  5ritt  öerfiel)en. 

üßer  ben  gel«  ber  «Ketfierfdjaft  erflettert, 
etjtt  ben  9Rann,  ber  tjiex  nirfjt  fanf,  jerfdjmettert. 

3(ber  olle  anbem  foHen  fdjweigen, 

wenn  |Irf)  SKdnner  if)rcm  SBoIfe  jeigen; 

fd)tt)eigen  fotten  fte  unb  follen  lernen, 

wie  man  ndt)er  »anbeln  mag  ben  Sternen, 

fdjeu  mit  feinem  "änteü  flcf)  »erfdjiiefe, 
»er  l)crum  ncd)  ftfimpert  in  ber  2iefe. 

@faubt  it)r  benn,  ii)v  Iat)men  Ärüppelmidjte, 

baß  bie  2BeIt  nacf)  eurer  SBeiöJjeit  rid)te? 

J^a!  i^r  »oßt  afö  @tten  eure  Ärüden 

finbifd)  mejfenb  an  bie  ©eijler  bricfen! 

Unb  inbem  i^r  mit  ber  Ärücfe  ((galtet, 

unb  ben  ©tecfen  in  bie  ?ü|^e  ijaüet, 

raubt  i{)r  eurer  IaJ)men  üBud)t  bie  <gtu|e, 

unb  it)r  llürjt  erbdrmlid)  in  bie  ̂ fü^e; 

benn  ber  3Binbf)aud),  ben  iijt  wolltet  meffen, 

ijüt  eud)  umgeblafen  unterbeffen. 

Unb  e*  tjinten  weiter  unfre  3li<f)ter, 

»orwdrtd  tragenb  fdjmugige  @eftd)ter, 

wdl)renb  ̂ ier  unb  bort  aui  l9rif(f)en  8afen 

il)re  8ieber  i^nen  STOdrfdje  quofen. 209 



Unb  bicfet  fclbc  ̂ am  —  er  jlarb  in  ber  fci^flen 

?0?oi:gen|lunDe  am  22.5lu9ujl  1850  ju  Oberbibling  — 
fc^ticb: 

I»a«  ©djwert  ju  fÄf^ren,  bie  »erfdjanjtfit  @t$e 

bti  (iarfen  grinb«  mit  Pfeilen  ju  befdjießen, 

an  feinem  glud)  ju  meffen  feine  SÖunbe, 

i(l  meine  ?u(i;  unb  l)eut,  in  müß'ger  ©tunbe, 

freut  mid)'«,  an  (Spigramme*  9?abflfpi|e 
{um  <BTpa^  bt(f>  (Sintagöfliege  aufjufpie^en. 

Dan!  mir'*,  fo  wirft  2)u  bod)  nidjt  gleid)  »crgeffen, 
nid)t  »on  ber  ndd)(len  ©pinne  oufgefreffen. 

@o.  25a^  war  ̂ crr  5i)t6ücr*^rurf .  Q^isatfcquen^! 

•SBeitcre  Slngriffc,  wenigflcn^  fowcit  i(^  orientiert  bin, 
erfolgten  ni^t  mel^r,  bie  2^iöfufjion  war  alfo  bamit  für 
mic^  gefdS)(bifen. 



II 

g»oIution  M  "^tatnai 





5m  ̂crbfl  1896,  aii  CÖorwort  ju  meinet  Äomdbie 

„@ojia(ari|loEroten",  fd^ricb  ic^; 

2)aö  öorfiegenbe  ®tucf  ifl  o(^  Da^  erf!e  einer  großen 

d(tH)i  »on  ̂ öl^nenwerfcn  gebac^t,  bie,  wie  i^r  ®efomtf 
titcl  bereite  anbeutct,  jufammenge^alten  Durc^i^r^OZilieu, 

alle  Äreife  unb  Älaffen  fpiegelnb,  md)  unb  mä)  ein  um* 
faifenbeö  ̂ i{t>  unferer  3cif  9«bcn  foUen. 

9^o($  unldngO  ̂ otfe  auf  unferem  ̂ ^«öter  ali  htt 
Inbegriff  aller  mobemcn  5tntiElafftf  unb  Sintiromantif 

bie  2lrt  ber  legten  großen  'SRorweger  gegolten.  ̂ ^1x6)^- 
bejloweniger  bejle^t  jn^ifc^en  ber  3)iftion  jum  QSeifpiel 

Sibfenö  unb  ber  dii)ttont  ttwa  ©d)iller^,  iö)  f onnte  na? 
turlid^  aud^  beliebig  anbere  nennen,  fein  ̂ efenöunter* 
fd?icb.  55eibe  Äunfller,  über  t)a6  Sra^r^unbert  hinweg, 

taS  fie  trennt,  unb  fo  »iel  "^CBelten  auc^  jwifc^en  i^nen 
liegen,  in  ber  Überzeugung  treffen  jie  ficlE>:  bie  (Sprad^c 

beö  '^b^flter^  ifl  nic^t  bie  ©prac^e  beö  ieben«.  ̂ ie 
ja  auc^  ©l^afefpeare  biefe  ni(^t  gegeben  unb  überhaupt 
nod^  niemanb  biö^er,  ju  feiner  ̂ tit  unb  in  feinem  Q)olfe. 

©0  oft  |t(^  biefe  ©prac^e  biö  j'e^t  l^etporgewogt 
l^atte,  unb  fie  magte  fic^  »ieber^olentlic^  i)tnot,  wenn 
auc^  überall  erfl  in  Slnfdi^en  unb  noc^  nirgenb^  burc^* 
gebilbet,  war  jte  neben  ber  eigentlich  literarifc^en  nie 
me^r  a\6  bie  fojufagen  gebulbete  gewefen,  t)a€  2lfd[)en# 

brobel  neben  ber  «JJrinjefjin;  unb  eö  war  feiner  ouf  bie 
Vermutung  öerfaüen,  am  tvenigflen  natürlich  \>it  foge; 
nannte  5Äjl^etif,  fte,  \)k  «»Ji^ac^tete,  fonnte  am  gnbe 
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bic  ̂ eimtJdE>  fönjKerifdjc  fein  unb  jene  (Gefeierte  bie  offene 
bar  plumpe. 

®enau  »on  bicfcm  «nfgcgcngefc^tcn  ©tanbpunft  aber 
gc^cn  bei  un^  f)t\xtt  bie  jungen  aui:  \ik  ©prad^e  be* 
^^eöter^  ifl  bie  @prac^e  beö  iebenl  9?ur  beö  ̂ ebetwJ! 
Unb  e(5  üerjle^t  ftc^  »on  felbfl,  ba§  bamit  för  /eben,  ber 

berartige  prinzipielle  Umwclljungen  in  einer  Äunjl  — 
biejaaüerbingö  begreiflich  nid^t  ju  ̂dufig  üorfommen  — 
auc^  fofort  a\i  folc^e  ju  crEennen  wei^,  ein  ̂ ortfcbritt 

in  bicfcr  Äunfl  eingeleitet  ifl,  eine  neue  Sntmicflungö'^ 
nic^t  blo§.  50?6glic^feit,  fonbern,  »oröuf  ti  por  allem 

anfommt,  ̂ 'SRotnjcnbigEeit,  wie  fte  d^nlic^  breit  in  ibrer 

^ajiö  hUi)n  m6)  nicf)t  »orbanben  gewcfen.  Sil^r  '^ki 
jeicbnet  jic^  flar:  \iit  auö  bem  gefamten  einfi^ldgigen 
Dleprobuftionömaterial  ft(^  nun  einmal  ergcbenben  Um 

üermeibli(^feiten  möglic^jl  <Juf  >^t  0>?inimum  b«w^* 
jubrücfen,  flatt  beö  biö^er  überliefert  gewefenen  pofierten 
ieben^  tamit  mebr  unb  mebr  tae  na^eju  tt)irflidE)e  ju 
fe^en,  mit  einem  ̂ ort,  auö  bem  ̂ f)taUt  allmdl^lic^ 

l>ae  „'^bcöter"  ju  brdngen. 
^6  fei  mir  geflattct,  ju  »ieber^olen,  toa6  i6)  biefer 

neuen  ̂ e(^nif  gleidf)  ju  Sinfang  für  ein  ̂ rognojlifon 
gefleüt  battc:  i 

„Sine  Steuerung  für  bie  gefamte  Literatur  »on  einer 
fo  prinzipiellen  ̂ ebeutung,  mie  fte  feinerjeit  für  bie 

9}?alerei  tk  <2)erbrdngung  beö  fünjllicben  2ltelierli^t<J 
bur(^  tag  natürlid^e  ̂ reilicbt  befcffen.  Unb  ob  mit, 

ober  wiber  "SBillen,  aber  eö  wirb  niemanb  fein,  ber  fi(^ 
auf  bie  35auer  i^r  wirb  entjieben  fönnen.  So  ijl  ni(^t 
im  minbe|len  juPiel  gcfagt:  bur^  jte  in  €rfcbütterung 
üerfe^t,  wirb  mit  ber  ̂ dt  fein  @tein  ber  alten  Äon* 
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tjcntion  öuf  bcm  anlimn  bleiben,  ̂ ai  bie  alu  Äunfl 
mit  i^wn  primifi»eren  50?itte(n,  ön  Die  wir  md)t  mtf)t 

glauben,  Die  un^  feine  3fUufton  me^t  geben,  fd^on  ein* 
mal  getan,  biefe  neue  Äunjl  mit  i^ren  fomptijierteten 
5Q?itteIn,  hinter  Denen  wir  mal  roiebet  hii  auf  weitere« 
no^  nid^t  fo  liie  ̂ dben  feigen,  wirb  etJ  noc^  einmal 
(eiflen:  ben  ganjen  0}?enfct>en  »on  neuem  geben!  Unb 
e«  bebarf  nic^t  erjl  einet  ̂ rop^ejeiung,  bo§  gegenüber 
bicfer  Unfumme  »on  Strbeit,  bie  biefer  bifferenjierteren 

^ed^nif  auf  biefe  ̂ eife  ̂ arrt,  unb  auö  beren  allmdl^? 
lieber  Bewältigung  bur^  fte  ein  T)tama  ̂ etsotge^en 
tt)irb,  t>a€  t)a6  £eben  in  einer  Unmittelbarfeit  geben  wirb, 
in  einer  ̂ rejfftc^eri^eit,  »on  ber  wir  beute  öielleic^t  nix^ 
ni^t  einmal  eine  entfernte  ̂ orjleüung  beft^en,  nocb 
gerabcju  eine  ganje  Sleil^e  »on  ©enerationen  »ergel^en 
wirb,  e^e  ein  d^nlic^  tiefer  Sinfcbnitt  in  ber  ®efd^id^te 

be(5  '^^eaterö  au(^  nur  m6gli^  fein  wirb." 
5f)?an  fielet:  i6)  mad)t  mir  meine  Äonfkuftion  ni^t 

erfl  nacbtrdglict»  jurec^t.  ̂ d)  bin  mir  über  tit  tinfaä) 
aücö  rcoolutionierenbe  QSebeutung  biefer  neuen  ©prod^e 

nie  im  unflaren  gewefen.  '^um  minbcflen,  ic^  unter? 
fc^d^e  fi«  ni(^t.  3a,  ee5  ijl  fogar  meine  Behauptung: 
i^rer  enblic^en  ̂ eijlung,  ber  ̂ atfadi)e  gegenüber,  ta^  fie 

eine«  fc^6nen  ̂ age«  plo^lic^  wirflict>  \>a  war,  f)at  i'ebe 
Sinjellciflung  feitbcm,  fo  au^ergcwobnlic^  tüchtig  aud> 

bie  eine  ober  anbere  öon  i^ncn  gewefen  fein  mag  —  unb 
icb  bin  ber  Ic^te,  i)a$  ju  leugnen  —  boc^)  immer  nur 
fefunbdr  bleiben  fdnnen.  I)enn  e«  ifl  felbfberfidnblic^: 
jwifcben  ber  (Schaffung  eine«  Äunftwerf«  in  einem  @til, 
ber  bereit«  gegeben  ifl,  unb  ber  ©cbaffung  eine«  folcben 
©tile«  felbfl,  befleißt  fein  ®rob*,  fonbern  ein  Slrtunter* 
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fdE>j<b.  Unb  ̂ ieraueJ  ergibt  fid^  U^t  bie  funbamentafe 

^DBJc^tigfeit  bct  ̂ rage,  auf  wen  iO  bie  enblicüje  ̂ tin« 
jipiierung  biefer  neuen  @pro^e  jutöcf  jufü^ren,  »on  felbjl. 

3c()  würbe  biefe  ̂ rage  nicf)t  aufgeworfen  ̂ aben,  wenn 
m6)t  jufdUig  gerabe  über  biefcn  ̂ unft  m<^  immer,  wie 
e^  fc^eint,  eine  merfwurbigc  Unfiar^eif  ̂ errfi^te.  ̂ at 
man  boct)  »erfu^t,  um  nur  einen  ̂ eleg  ju  geben,  aller* 
bing^  einen  rec^t  dbarafferiflifc^en  (Cdfar  ̂ laifcfjlen  im 

„^an"),  bie  fragliche  QSaterfcbaft  fogor  ̂ ie^fc^e  juju« 
((^reiben!  iMe  einfc^ldgigen  55ewciö0öcf«  li<9«n  Idngj! 
bofumentarifc^  fejl:  in  ben  »on  Sfo^anneö  ©c^laf  unb 

mir  gemeinfam  bcwufJgegebenen  „'S^euen  ®leifen". 
3)a0  unfcre  Slrbeit,  bie  ben  ©runb  gelegt,  injwif(^en 

b\i  ju  einem  gewiffcn  ©rabe  in  ̂ ergeifen^eit  geraten 
fonnte,  erfldrt  fid)  nur  ju  llmpel  barautJ,  ta^  materielle 
?Rot  in  i^rer  jwingenbflen  ̂ orm  unö  t^k  funjllerifc^e 

^eiterserfolgung  unferer  Sfbeeen  bamalö  unm6gli(^  ge* 
mad^t  f)atti.  Unb  wd^renb  ̂ o^annee^  @d)laf,  ber  leiber 
minber  ̂ iberflanböfd^ige,  in  eine  fd^were  9^ert)en* 
franf^eit  »erfiel,  »on  ber  er  menf(^lid[)er  Q3orauöfid[)f 
nacb  nid^t  me^r  genefen  wirb,  fab  id),  ber  fonjlitutionell 

glücflic^er  <>3eranlagte,  mic^  wo^l  ober  übel  öor  i>k 
SJ^otwenbigfeit  gebellt,  auf  bie  weitere  5luöübung  einer 

Äunfl,  in  ber  fic^  "D^eue^,  eben  weil  eö  neu  war,  nur 
bur(^fe^en  lie^  mit  bem  Portemonnaie  in  ber  '^afi^e, 
entweber  ju  »erjid^ten,  ober  aber  fie  in  einer  "^Beife  fort- 
jufe^en,  \iit  mit  meinem  funfllerif^en  ©ewiifen  nid^t 
»ereinbor  gewefen  wdre.  3cb  entfi^ieb  mid^,  vok  i6) 
mid)  in  meinem  ̂ eben  in  glcid^er  ̂ age  leiber  fcbon  ein^ 
mol  t)atu  entfc^eiben  miifen,  nad)bem  mir  fünf  ̂ a\)vt 

fvüi)tv  mein  „^uc^  bergeit",  472  bunbert  (Seiten  ̂ prif, 
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Die  erjle  <n  unfercr  jüngeren  ©eneration,  bie  bewußt  Die 

neue  ̂ ront  marf ierte,  ein  Honorar  »on  25  SOlarE  ein* 
Qtbvad)t  f)atti, 

Tiai  mit  öiefem  ̂ udE)e  ̂ ier  üocliegenDe  erfle  (Stöcf 
meiner  geplanten  @erie  fd^rieb  id)  ju  Slnfang  biefe^ 

3fa^reö.  2lüe  in  ̂etracf)t  f ommenDen  55erliner  ̂ Sü^nen 
5aben  tß  feitbem  jurucfgeroiefen.  35egg(ei(^en  ifl  e^  mir 

m<i)t  gelungen,  für  meinen  ̂ lan  einen  QSerleger  ju  ge* 
winnen.  ̂ iv  bleibt  ba^er,  wie  Die  !5)inge  je^t  tiiefe« 
Öritte  unb  (e^te  ?D?al  für  mi(^  liegen,  nur  noc^  eimJ 
übrig:  ÖerSlppeü  an  bie  ̂ffentlid^feit.  (Sollte  jur3««t 
in  2)eutfd^lanb  »irflic^  niemanb  fein,  ber  on  einem 

^crfe,  tuie  bem  öorliegenben,  bem  5lutor  bic  Leiter-- 
arbeit  ermdglic^t? 

3!)a  bie  Slntroort  auf  biefe  ̂ rage  meinen  biö^erigen 
Erfahrungen  nad^  f)6(^fln)a5rfd^einlic^  9^ein  louten  »irb, 
fo  f)a{U  idb  te  nid)t  für  überflüfflg  ̂ injujufügen,  tia^  ic^ 
fetbjfeerfldnblicl^  in  bem  ®lauben  lebe,  biefen  ©d^ritt 

l^ier  nic^t  für  meine  ̂ erfon  getan  ju  ̂aben,  fonbem  für 
meine  ©ad)e. 

^6)  fc^ließe,  inbem  id^  wieber^ole:  id)  l)dttt  bie  obige 
me^r  literargefc^ic^tlic^e  ̂ eflOellung,  ̂ it  ja  fpdter  auc^ 
o^nemic^  erfolgt  fein  n?ürbe,ni(^t  für  notig  befunben,  wenn 
ic^  nic^t  tae  ©efü^l  gehabt  f)dttt,  ta^  fte  gerabe  an 
biefer  ©teile  »on  maggebenber  ̂ ebeutung  wdre.  9CBer 
ein  ̂ er!  mie  ta6  »orliegenbe  will,  hai  tiit  2lrbeit  eine^ 
ganjen  ̂ cbeniJ  »erlangt,  bem  f  ann  eö  unmoglidf)  gleicf>gültig 

fein,  ob  ber  *2Beg,  ben  er  ge^t,unb  fei  biefe^  md)  nur  in  ber 
^orjlellung  feiner  ?!}?itlebenbcn,  i^m  »on  einem  anberen 
getviefen  würbe,  ober  ob  er  i^n  (ic^  felbfl  gebo^nt  ̂ ot. 
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?0?cin„5lppeü  an  W  bf^mtUö^Uit",  wie  tiefet  anbcrt 
nid^t  ju  erwarten  gcwefcn,  oct^aUte.  ̂ oc^  »oUfe  eö  eine 

feltfame  i^ügung,  l>o§  meine  „Äomibie",  um  Die  feine  bet 
reguldren  Sßö^ncn  fi(^  gefömmert  ̂ atte,  im  ©ommec 

1897  »ot  einet  jid^  „Snfemble  ̂ iori"  nennnenben  „ob 
^oc*'$:ruppe"  tro^bem  jur  Slufffi^rung  gebrai^t  würbe. 
Unter  weli^en  me^r  al^  abfonbcrli(^en  Umfldnben  unb  mit 

welchem  „Srgebniö",  f)obe  id^  in  einem  meiner  „^^onta* 
fud"f@fücfe,  öorliegenbe  Stuögabe,  ̂ anb  IX,  (^iitt 
1151  biö  1168,  befaillierf  gefi^ilbert;  wie  i6)  glaube, 
fo  erf(^6pfenb  n)a^r^cifögetreu,ba^i^  meiner  betreffenben 
3)arjlellung  ̂ ier  nic^W  ̂ injujufögen  wu^te.  Über  biefe 
2luffu^rung  beri^tete  ̂ err  5Ö?asimi(ian  Farben,  ni^t 

o^ne  ein  immerhin  gewilTeö'^Bo^Imoüen,  in  einem  Slrtifel 

feiner  „3ufunft",  ben  er  „3)aö  b^ijcrne  Berlin"  bttiUit 
^afte,»a^  mic^  jufolgenbem  „^ro  bomo"  üeranla^fe: 

@e^r  üere^rter  ̂ err  Sorben! 

@ie  erinnern  {id)  an  ben  ̂ i^,  mit  bem  ̂ eine  ein« 
mal  über  ̂ egel  fycrfiel:  9^ur  einer  i)ättt  ibn  öerflanben, 

unb  biefer  €ine  f)attt  i^n  mi§öer|lanben.  3)iefe^  'SGBort, 
bcflTenöerjlecfte^raqif  feine  offenfunbige  Äomif  »ieUcid^t 

no^  überwiegt,  fiel  mir  ein,  alö  ic^  ̂ \)xm  fe^r  frcunb? 

liefen  Slrtifel  über  mi^  in  bcr  „^ufmft"  laö.  "^CBie 
^inj  unb  Äunj  über  mi(^  benfen,  wae  Äretl^i  unb  ̂ letbi 
fi^reiben,  fann  mir  gleii^göltig  fein.  3c^  fenne  gewiffe 
^eute  ju  gut,  um  mic^  über  jlie  aufzuregen,  ̂ d)  ne^me 

öon  i^rer  o^nmd^tigen  3eitungöwut  'SRotij,  freue  mid^ 
über  fie  unb  gebe  meinen  9Ö5eg,  ben  ic^  mir  gewallt  babe, 
ru^ig  weiter.  ÜDa^  ein  Äoter,  ben  man  auf  ben  ©c^wanj 
getreten  l^at,  f Idfft,  ijl  am  Snbe  fein  guteö  dit6)t  Unb 
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i(l  c<J  gar,  wie  f)\tt,  gUic^  ein  gonje^J  fKubel  gewcfcn  — 
um  fo  bcfler.  ?0?an  braucht  nur  Da^  richtige  O^r  Dafür  ju 

^oben,  unb  biefc^  mi^tdnige  ®ebcu(  f  Itngt  wie  Die  fc^ftnfle 
?Olu|if.  ®ie  ifl  ba^  beru^igcnbflc  gcrtififat,  tia§  bic 
SO?uöfe(n  flroff  gewcfcn,  ba^  ba^  3««J  n>cf>t  »erfe^lt,  ba^ 
bcr  ̂ ieb  gcfeifcn.  2l(fo  barubcr  fein  graue«  ̂ aar  unb 

fein  "^CBort  weiter!  SRur  wirb  ber  ̂ oU  benn  to6)  ttwa^ 
fomp(ijiert,unb  au^bieunempfinbfamflenSJleröen  bleiben 

ni(^t  mef)r  bie  alten,  wenn  Überzeugung  gegen  Überjeu* 
gung  jle^f,  wenn  £lf)rlicf)feit  gegen  ̂^rlic^feit  ttitt,  unb 
man  tiaß  ®efü^I  f)at,  ein  50Jann,  ben  man  ̂ oc^  ̂ dlt, 

unb  an  beflTen  ̂ mpfinben  einem  liegt,  ber  einem  menfcb* 
U6)  vooi)[  will,  erwiefen  wo^l,  unb  ber  bod^  aufregt 
mitten  im  ̂ ager  ber  ©egner  jlc^t  neben  ̂ efc^rdnften, 
t>it  man  bemitleibet,  unter  öpportuniflengefinbel,  bai 
man  »erachtet,  biefer  ̂ ann  würbe  über  bie  @a(^e,  ber 
man  bient,  unb  an  beren  ®ieg  man  fein  ̂ eben  gefegt 
f)at,  ni(^t  me^r  urteilen,  wk  er  urteilt,  foü«  e«  gelänge, 
ftcb  i^m  beffer  »erfldnblic^  ju  mad[)en.  Unb  biefed  im 
folgenben  wenigffen«  »erfuc^en  ju  bürfen,  bitte  id)  ®ie. 

3undc^fl,  öere^rter  ̂ err  Farben,  irren  ®ie  burcbouU, 
wenn  @ie  annehmen,  \ia^  wir  jungen,  Jamale  noc^  nic^t 
3)reißigjdl^rigen,  unfer  Slingen  um  ein  neue«  3!)rama 
al«  le^te  importierte  ?J}Zobe  au«  ̂ ranfreic^  lf>er  Ratten. 
3Me  Ferren  ̂ ennique,2lnce9,3ullien,  2llesi«,50Zetenier 
unb  i^re  Kollegen,  bie  ©ie  ̂ eute  gegen  un«  aufmarf(^ieren 
laflTen,  mögen  ja  tüchtige  Äerle  gewefen  fein,  aber  für 
3bre  ̂ eweiöabjic^t  batten  fie  bocb  famt  unb  fonber« 
einen  bebenflic^en  5«^l«r:  fte  waren  un«  »oUfommen 
unbefannt  geblieben !  3)a«  3Ret)olutiondrfle,  \>ai  für  unfer 

"^BÜfen  \iag  franj6fifc^e  ̂ ^eater  bamal«  befa§,  war 
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^f)mU  Ülaqutn.  Unb  ft«  werben  gett)i§  fe^t  (a^enb  felbfl 
jugeben,  baß  jlc^  aueJ  biefem  alten  ̂ arfofen  bie  neuen 
55rote,  beren  ®efc^mcicf  (^ie  fo  bebenflic^  fanben,  ni^t 
rec^t  jiel^en  ließen.  9^ein:  nid^t  in  ̂ av\$  i)attt  bie 

üerl^dngniööoüe  "^ßiege  ge^anben,  auö  ber  bo^  Unheil 
bamaliJ  nadb  feinem  erjlen  ©c^nuUer  fc^rie,  fonbern 
55erlin  ein  paar  Kilometer  nd^er:  in  einem  f  (einen,  um 

l'cne  Seit  bicf  »erfcl^neiten  ̂ duö^en  am  iiiüm  (Sd^Ioß-- 
parf  »on  9^ieberfc()6n^aufen.  3"  meinem  fpdteren  ̂ u(^e 

,.T>it  ÄunO"  f)abt  ic^  taß  Eleine  3bj?ll,  baö  wir  bamalö 
lebten  —  wir,  ndmlii^  mein  ̂ reunb  ̂ o^onneö  (Schlaf 

unb  id)  —  nac^trdglic^  gefclE)ilbert:  „Unfere  f  leine  %ube", 
^ie§  ti  bafelbfl,  „^ing  luftig  wie  ein  <>3oge(bauer(^en 
mitten  ober  einer  wunberbaren  ̂ interlanbfdbaft;  üon 
unferen  @c^reibtifct)en  autJ,  eor  benen  n>ir  bafafen:  big 
an  bie  9^afen  eingemummelt  in  große,  rote  ̂ oUbecfen, 
fonnten  wir  fern  über  ein  »erfi^neiteö  ®tücf  ̂ eibe  weg, 

t>ai  öon  Ärdben  wimmelte,  allabenblic^  bie  mdrcben* 

färbenden  ©onnenuntergdnge  flubieren;  aber  bie'SBinbe 
bliefen  unö  buri^  \ik  fc^ledjt  »erfitteten,  f  leinen  5<njler 
öon  allen  ©eiten  an,  unb  tik  Ringer  waren  unö  tro^  ber 
öierjig  bicfen  ̂ tt^h\)kn,  bie  wir  aümorgenblic^  in  ben 
Ofen  fd^oben,  oft  fo  froflöerflammt,  ta^  wir  gezwungen 
waren,  unfere  5lrbeiten  fd^on  auß  biefem  ®runbe  ̂ tiu 
weilig  einjufleüen.  3)cnn  mitunter  mußten  wir  jte  ciu(^ 
noc^  aue  ganj  anberen  ©rünben  quittieren.  @o,  jum 
35eifpiel,  wenn  wir  auö  55erlin,  wobin  wir  immer  ju 

50littag  effen  gingen  —  eine  ganje  ©tunbe  lang,  mitten 

bur^  Sig  unb  @d^nee,  weil  eö  bort  .billiger'  war  — 
wieber  gar  ju  bungerig  in  unfer  ̂ ogelbauerc^en  juröcf* 

gefrocben  waren,  wenn  mi  ob  unb  ju  um  bie  25dmmer=; 
t 
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jcit,  wd^ccnD  brausen  bie  färben  flörbcn,  unb  In  all  ber 
@tiüe  rjngö  bie  Sinfamfeif,  in  ber  wir  lebten,  plo^lidf) 

^drbar  würbe,  f)&tbat  unb  fü^bar,  bie  9)Jelan4>olie  über* 
^el,  ober  wenn,  »od  freiließ  \itti  tai  SlUerbcbenflidbJle 
war,  und  einmol  ber  .^obaf  ausging.  T>ai  war  bonn 

ein  ̂ erjeleib  —  gar  nid^t  ju  befc^reiben!  <2ion  ,€uba' 
waren  wir  fo  aümd^lid^  auf  .Saroballa'  gefunfen,  »on 
,^araballa'  auf.^aetumoptimum'.  3fa,  einmal,  ald  bie 
?Rot  am  größten  war,  entjlnne  ic^  mid^, rauchten  wir  fogar 
i>ae  le^te  (Sturf  einer  alten  ©irlanbe  auf.  ̂ onni  foit 

qui  mal  t)  penfe!  Unferen  fc^6nflen,  runben  '^if(^  mit 
bunter  <2)elourdbecfe,  ber  eigentlich  »or  bem  @ofa 

f)dttt  flehen  foUen  —  bem  ,^erferbiüan',  wit  ed  ofpjiell 
l^ie^  —  Ratten  wir  eigend  jwifi^en  unfere  beiben  ,®ct>reib'' 

tifd^e'  gerücft,  ald  wurbige Unterlage  für  bie  lange@tricf* 
nabel,  mit  ber  wir  unfere  langen  pfeifen  pulten,  eine 
leere  ̂ iebigbüc^fe  biente  ald  5lfc^bec^er.  (Schließlich,  ald 
bann  enbli^  burd>  unfere  ©c^eiben  wieber  blau  ber 
^rü^lingd^immel  brac^,  i)attm  wir  bie  Genugtuung, 
fon)latieren  ju  fönnen,  iia$  unfcr  fi^oner,  fc^neeweißer 

^ermedfopf,  ber  fo  lange  quer  über  einem  großen,  rotge* 
bunbenen  3)on  Ouic^ote  mitten  unter  einem  ©piegelc^en 
geftanben,  audfa^  tr>it  ein  9^iggerfc^dbel.  QSeroffentlic^t 
öon  und,  ald  t>a6  erfle  ftchtbare  fXefultat  biefer  Äam* 
pagne,  würbe  bann  ein  3a^r  fpdter,  im  ̂ erlöge  »on 
Carl  fXeißner  in  ̂eipjig:  „^jarne  ̂ .  ̂olmfen:  ̂ apa 

•Hamlet."  "Söie @ie,  ücrc^rter  ̂ err  färben,  noc^ ^eute 
biefe  ©ammlung  eine  lic^tlofc  nennen  fonnten,  i|l  mir 
unüeritdnblic^  geblieben.  €d  f)at  meiner  Stnjtc^t  nac^ 

feiten  ein  ?b\i6)  gegeben,  burc^  beflfen  cmjle  ©eiten  ju- 
gleich  fo  üiel  ̂ umor  ging,  ©elbjl  tk  QJoffifc^e  Leitung, 
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bie  bömal^  freiließ  noc^  nic^t  triflTcn  fonntc,  ba^  jt(^ 
hinter  Um,  wie  «ö  fc^ien,  ̂ armlofcn  neuen  ̂ Jorweger 
neben  einem  anderen  Md>  noc^  t>ec  jufünftige  ̂ etfettlger 

ber  „@ojiaIatJOofraten"  barg,  f)attt  feinen  2ln(lant)  qü 

nommen,  biefen  ̂ umot  „granbiojJ"  ju  finben.  9^a,  fte 
tut'^  ia  auc^  ni^t  me^r!  ?0?an  mu§  »erjei^en  f6nnen. 
sj}?it  fleinen,  ö6llig  abficlf)tlofen  (Stubien  bireff  noc^  bet 

Statur,  o^ne  un^  fojufagen  um  &ott  unb  W  "SBelt  ju 
fümmem,  l)atten  wir  cmgefangen  unb  fc^(ie§(id[)  mit  ber 

„^öniilie  @e(icfe",  tiixtä)  bie  man  in  ein  ®töcf  ieben 
tt)ie  burc^  ein  ̂ enfler  fa(),  aufgebort.  ÜDer  erfle,  ber  ju 
unjJ  fließ,  ber  in  alle  unfere  Slrbeifen  (Sinblicf  erhielt, 
nod)  e^e  wir  fte  in  bie  ̂ Öeffentlic^feit  gaben,  war  ®er* 
bart  Hauptmann,  ̂ ir  rifTen  i^n  autJ  einem  fXoman, 

an  belfen  'iRieberfi^rift  er  no(^  3a^re  fe^en  wollte,  unb 
aii  fXefultat,  bereite  in  fürjefler  ̂ rifl,  war  „^ot 

Sonnenaufgang"  entflanben,  ober  »ielme^r,  wie  eö  ur« 
fprunglicb  l^ie§  —  ber  neue  ̂ ite(,  ber  tai  ̂ rama  nic^t 

me^r  fo  grell  in  \ik  leiber  noc^  immer  »or^anbene  '^enbenj 
rücfte,  flammte  »on  mir  —  „35er  @dmann".  *2Bie 
fd^nell  W  Bewegung  bann  weiter  um  ftcb  griff,  ifl  be-- 
fannt.  ®clf)on  im  @pdtfommer  1891,  im  ÖSorwort  ju 
ben  »on  meinem  ̂ teunbc  ̂ obanneö  @c^laf  unb  mir 

gemeinfam  herausgegebenen  „'Svenen  ®leifen",  tk  unfere 
5lrbeiten  gefammelt  bract)ten,  burften  wir  fcbreiben: 
„Äein  ̂ omunfulud  wor  unferer  CKetorte  entfc^lupft, 

fein  fct>winbfud^tigeS,  beiammernöwertejJ  €tn>ai,  beffen 
Lebenslicht  man  nicbt  erfl  auSjublafen  brauchte,  weil  eS 
»on  felbfi  ausging,  fonbern  eine  neue  Äunflform  Ratten 
wir  uns  erfdmpft, eine  neue^ecbnifbembeutf(^en!Drama, 
unferen  Gegnern  ium  $ro^  t>k  fiä)  triebftc^erer  fenft  in 
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tae  2thttt  um  mi,  himtkUt  ai6  bic  bi^^erige,  mi  über-- 
liefert  9Ctt)<fenc,unl)»o^tn  wir  jurgeit  bficfen  in  unfetet 
;unden  ̂ itttatuv,  überall  bereite  bedegnen  n>ir  ibren 

©puren."  2(u^  un^  unb  Öen  Usingen  felbfl  bitten  wir 
gefcb^pft,  t>ö^  2luö(anb,  fo  reicb  e^  aucb  um  un<5  (09, 
bafte  mi  nicbt^  bieten  f6nnen.  ©ollen  wir  alfo  nun 

fcbon  einmal  t»urcbau(5  'iRarren  gewefen  fein  —  fcb6n, 
foeiel  jeDenfall(5  wirb  man  unö  laflTen  möflfen:  wir  finD 

bann  bocb  »enigjlen^  '5^arren  auf  eigene  i^oujl  unb  au^ 
eigener  OJJetbobe  gewefen! 

Unb  nun,  bitte,  t>it  ?^arrbeit  felbf!.  25iefe  beflanb, 
bebaupten  ®ie,  barin,  i>a^  wir  bcm  Sebenöprinjip  be<5 

^^eater^  felbfl  an  ben  ̂ eib  wollten,  bem  ebemen  Äunjl-- 
gefe^,  auf  t>a6  feit  ein  paar  ̂ abrtaufenben  tiiz  bramatifcbe 

2)icbtung  ftcb  geflutt  ̂ attc.  „I)a§  biefeö  ®efe^",  föbrten 
®ie  auel,  „nicbt  ber  iaune  eineö  S)efpoten  entflammt, 
ni(^t  öon  einem  dOb«tifcben  Parlament  befcbloifen  worben 
war,  \ia^  eö  fejl  in  bem  ̂ oben  wurjelt,  bem  in  ber 
^ölferfinbl^eit  einfi  ta€  T)tama  entfpro^te,  baran 
bacbten  bie  jungen  Ferren  nicbt,  alö  fie  riefen:  ̂ ott 
mit  ber  Intrige,  ben  bunten  5ibenteuem,  ber  Äonjen« 

tration,  fort  mit  ber  ̂ anblung!"  ̂ erebrtefter  ̂ err 
-Farben:  @ie  unterfcbd^cn  tk  bamalö  jungen  Ferren! 
il^icbt  allein,  \>a^  lik  jungen  Ferren  febr  wobl  an  biefe<5 
®efe^  bacbten  —  t>k  Äonjentration  unb  bie  ̂ anblung 
batten  fie  übrigens,  nebenbei  gefagt,  nie  in  Slbrebe  ge* 

(iellt  —  ibr  ganjeö  ©treben,  beifen  felbfllofe^  Jeuer  @ie 
beute  üielleicbt  nicbt  mebr  ganj  nacb  feinem  gerecbten, 
icb  möcbte  fajl  fagcn:  biflorifcben  ̂ ert  fcbä^en,  war  fo* 
gar  freubig  barin  aufgegangen,  biefem  alten  ®efet  um 
^a^  ©enerationen,  bie  jicb  mit  anberen,  für  fte  wiebtigeren 
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Problemen  autJcJnanberjufei^en  gehabt,  |t^  n\6)t  me^r 
Ratten  fümtncrn  f6nncn,  etjl  tt<i)t  jum  enblic^en  ©lege 

$u  »er^elfcn.  9^ur  0<üte  jic^  cb<n  bie  ̂ ragc  —  unb  ba^ 
jfl  b«  :DK5punft  -:  2B<(c^e^  ifl  biefeg  ®ef<^?  ©ie 

jitiercn  einen  ®a^  »on  ̂ runetifere:  „Ce  qui  n'appar- 
tient  qu'au  th^ätre,  ce  qui  fait  ä  travers  les  äges 
l'unit^  permanente  de  Tespece  dramatique,  si 
j'ose  ainsi  parier,  ce  que  l'histoire,  ce  que  la  vie 
meme  ne  nous  montrent  pas  toujours,  c'est  le 
d^ploiement  de  la  volonte,  —  et  voilä  pour- 

quoi  l'action  demeurera  la  loi  du  theätre,  parce 
qu'elle  est  enveloppee  dans  son  idee  meme." 
@ie  ̂ dtten  »on  5trijiote(eö  ab  cbenfoguf  aud)  jeben 

beliebigen  anberen  Slutor  über  biefc^  '^^cma  inö  treffen 
füllten  f6nnen.  @ie  orafeln  in  rü^renbOer  Öbereim 

jlimmung  olle  ta^  felbe.  5lber  id)  »ettraue  auf  \)a6  Sin* 

maleinU  unb  oppelliere  an  ̂ i)Vt  ̂ ogif :  „  .  .  .  c'est  le 
d^ploiement  de  la  volonte,  —  et  voilä  pourquoi 

l'action  demeurera  la  loi  du  theätre."  "SBo,  frage 
ic^,  ift  tit  granitene  ̂ rücfe  bcr  ̂ ^otwenbigfeit,  bie  »on 

biefem  <2)orberfa^  ju  biefem^Rad^fa^  fübrt?  3d^  bebaure. 
3(^  fe^e  nur  einen  ©ebanfenflric^  unb  ba^inter  eine  in  ber 

iuft  jappelnbe  ̂ e^ouptung.  ®erabc  m^  bcm  Q)orber* 
fa^  55runetiere^,  ben  idE)  mi(^  f)ütt  ̂ier  anjujweifeln  unb 

ben  au^  ic^  unterf(^reibe,  ergibt  ftc^  mit  'SoiQm6)t\Qf 
feit  nur  boö  eine:  t>k  50?enf(^cn  auf  ber  55übne  jinb 
ni^t  ber  ̂ onblung  wegen  iia,  fonbern  i>\t  ̂ anblung 
ber  ?i}Jenfc^en  auf  ber  55ü5ne  wegen.  @ie  ijl  nicbf  ber 

gwerf,  fonbern  nur  liai  ̂ itttl  '2Ri^t  txii  ̂ rimdre, 
fonbern  \iai  @efunbdre.  ̂ it  anberen  Porten:  nid^t 

^anblung  ifi  alfo  Hai  ®efe^  beö  'if)tattti,  fonbern 
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3)flrOcUun9  »on  Cl^arafteten.  Unb  biefc^  ®cfet  bief« 
^unöamcntalgefc^  aUe^  25ramatifd>cn,  in  aller  Ä(arf)cit 
fluö  Den  fingen  ali  crjle  cmpfunDen  ju  ̂abcn,  nad^bcm 
tai  gefamtc  5lfat)cmifcrtum  jtvcicr  ̂ a^rtaufcnbc  jldb 
tt>ie  t)a^  ̂ ier  auf  bcc  ̂ ci&e  »crgeblid>  im  Ärcifc  gebrc^t, 
»or,  ic^  gebe  etJ  ju,  aüeröin^^  unfer  ̂ cc^!  T>a^  man 

bann  aber  gleii^  M^  Äinb  mit  bem  '^a^t  au^fcbuttete, 
unb  unö  unterfd?ob,  wir  perborrcöjierfen  nun  überhaupt 
/ebe  ̂ ^anblung,  alel  ob  ein  25rama  o^ne  ̂ anblung  auc^ 
nur  benf bar  rodre,  unb  wir  wollten  nur  noc^  ©tiicfe  obne 
Slnfang,  ?0?itte  unb  Snbe,  fdüt  nicbt  unö  jur  2a%  bic 
wir  folc^efJ  55lec^  nie  gewaljt  ̂ abcn,  fonbern  war  lebig? 
li(^  $5olge  ber  »ielen,  unö  ad),  fo  überlegenen  Siuteüigenjen 
auf  ben  fKebaftion^feiTeln,  bcncn  eö  naturlid)  ein  leic^teö 

war,  unö  fofort  beffer  unb  grünblicber  ju  »erjleben,  a\i 

wir  unö  felbfl  öerflanbcn.  ?0?an  fennt  i'a  ben  QSorgang. 
€r  wieberbolt  (icb  fa|l  tdglic^  auf  allen  ©ebicten.  Äeine 
Äunftform  barf  leiflen  wollen,  tt>ai  eine  anbere  ®attung 
burd)  bie  if)r  eigentümlichen  ̂ ittzi  nod)  wirffamer  ju 
Iciflen  »ermag.  ©cwi§.  3cb  gebe  \)a^  »oüflanbig  ju. 

■J^ur  eben,  weil  biefer  ©a^  »on  fo  unwiberleglic^er 
'SCBa^r^eit  ijl,  beöbalb,  gerabe  beö^alb,  id)  wieberbole, 
ijl  ̂ anblung  nicbt  ba^  @efe^  beö  '^^eaterö.  ̂ n  eine 
9Jot)elle  »on  brei  ©eiten  i(T  eö  tecbnifd)  moglid),  me^r 
55egebenbeit  ju  pfropfen  aie  in  ein  ̂ Drama  »on  je^n 
2lften.  Unb  umgcfcbrt:  burd>  eine  ©jene  öon  fünf 
Minuten  ifl  e^  felbfl  bem  mittelmd§igflen  Dramatifcr, 
unterflü^t  burc^  eine  I)ufe  ober  einen  Ü^eid?er,  tec^nifc^ 
möglich,  mefjr  unmittelbar  wirfenbe  «5}?cnfc^enbarfteUung 
$u  geben  al6  felbfl  bem  genialflen  Dvomancier  in  einem 

ganjen  Äapitel.  '^m  einen  ̂ inbcrn  eben  feine  «Drittel, 
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unö  Den  anbeten  tragen  [it.  Tiai  ifl  Der  Unterfc^ieb. 

*2Bdre  bic  „  J)arjlcllun9  bec  (leibenfcJjaften",  wie  ̂ ru* 
netiöre  behauptet,  lai  ©pejififum  beö  3Romanß,  fein 
3o(a  f)Atti  bann  jmanjig  ̂ dnbe  lang  eine  ganje  gcit 
in  2ltem  galten  f6nnen,  o^ne  ali  ̂ ftjc^ologe  awd)  nur 

\iae  0}?ittc(ma§  ju  überfchreiten.  <ii  ifl  einfacl)  unwahr, 

weil  mit  bcn  "^atfachen  in^iberfpruc^,  roenn^runetiere 
behauptet,  t>k  größten  2)raniafifer  feien  nid)t  jugleid) 

aucb  bie  grofitcn  €^arafterfcl)i(bercr  gctvcfen.  3d)  er* 
innere  nur  an  bcn  einen  einzigen,  ben  gröljten  »on  allen, 
©b^fcfpcare.  @inb  e^  feine  ̂ anblungcn,  feine  fabeln 

—  iik  er  fo  forgloö  naf}ni,  ba|5  er  |te  fogar  fajl  burcf)n)eg 
öon  anberen  f)o(te  —  bie  und  uberrodltigcn,  noc(>  f)eute 

übenvdltigcn,  ober  feine  g}?enfchen?  '2ßer  tuirfiicb  fo 
naiö  ifl,  ftc^  einjubilbcn,  eö  feien  t)k  flcinen  ober  groj^en 
faitö  biücrö,  ber  täte  meinem  35afürba(ten  na^  tra^r* 
^aftig  gefcbeiter,  g(eid[)  ju  3u(cö  QScrne  ober  ju  ̂onfon 

bu  "^errail  ju  geben,  ̂ runctiere,  ber  eö  öorjiebt,  \h^ 
gef(i>icf  t  au^  ber  Begegnung  ju  biegen,  füb«  ̂ ourbaloue 
unb  ̂ a  ̂ rupere  an.  Äein  2)ramatifer  ber  gallifc^en 

•^CBelt,  felbjl  50?o(iere  nicbt,  \i)dtti  (l'e  alö  €barafter* 
fcbilbercr  übertroffen.  9^ur  mcrfmörbig  bann,  mage  i6) 
bagegcn  einjumcrfen,  t>a^  bie?l}?enfcben,  bie^ourbaloue 
unb  2a  ̂rutjere  gefcbaffen,  bebecf t  öon  bem  langweiligen 
geilenflaub  ber  analijtifcben  Üv^ctorcnprofa  biefer  beiben 
Ferren,  in  ibren  fc^weinöleberncn  ̂ oliantenfdrgen 
^ubfdf)  maufetot  liegen  geblieben  finb,  ibrer  befinitieen 
^erfc^immelung  entgegenbarrenb,  wdbrenb  \>k  »ielen 

?f)?dnnlein  unb  "SBeiblein  ibreö  armen,  fo  fc^md^lic^ 
unterlegenen  Äonfurrenten  in  unö  allen  noc^  i)c\it(  lachen 
unb  »einen,  lebenbig  wie  am  er^en  ̂ ag!  X)ocl^  woju 
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bie  55ctt)cife  b^iufen?  Snfmcbcr  e^  genügt  bccei«  einer, 
ober  aber  t6  reichen  feine  brei  3)u^enb.  ̂ dge  tai  Tücd^t 
auf  ̂ runetifere^  ̂ iiU,  feine  bier  fJ3ferbe  j6gen  un^ 
twiebcr  in  t)a$  felbe  @fücf,  ©arbou  »dre  größer  al$ 
©^afefpeare  unb  Hamlet  eine  @tumperlei(lung  gegen 

Cljarlepö  ̂ ante.  Unb  ferner,  worauf  eö  al6  ©d?(u§* 
folgerung  5icr  anfommt:  tvdre  tai  t5on  ber  alten  ̂flfjetif 
^ppoflafterte  ©efe^,  ̂ anblung  i(l  bie  (e^te  2lbjicfct  be^ 

'^i)t<xt(t^,  wirflic^  tai  ri(^tige  gemefcn,  t)a$  berSlealitdt 
parallele:  unfere  ted^nifi^e  "il^eucrung  —  tit  @pra(^e 
beö  ̂ ebenö,  bie  wir  an  i>k  biöberige  »on  Rapier  festen 

—  tvdrc  üon  abfolut  feiner  ̂ ebeutung  gcmefen.  S5enn 
eine  •?)anb(ung  bleibt  naturgemäß  lik  felbe,  ob  id^  fit 
bur(^  eine  primitit5e  ober  eine  bifferenjierte  Slu^brucfö* 
weife  begleite.  Q)erbdlt  eö  jtc^  aber  genjiflTermaßen  um* 
gefebrt,  unb  ifl,  wie  i^  behaupte,  ber  ̂ mid)  felbfl  unb 

feine  m6glid)|l  intcnfiüe  "Sßiebergabe  t>aß  Äemgcfe^  be^ 
!Dramaö,  fo  liegt  auf  ber  ̂ anb,  ta^  unfere  DJeöo* 
lutionierung  beö  bann  jentralOen  ?0?ittelö  biefer  Äunfl 
eine  fo  tiefgrunbige  war,  wie  fte  <x\6  ̂ a{i6  einer  neuen 
Sntwicfelungdmöglic^feit  tiefgrunbiger  nicbt  einmal  ge* 
bacbt  werben  fonnte.  Unb  nun,  öere^rter  ̂ err  färben, 

fieben  3fabre  fpdtcr,  fcblage  id)  tik  .Jufunft"  auf  unb 
lefe:  „€wig  geltenbe  Dvegeln  unb  ®efe^e,  bie  in  ber  3bee 
beöl^ramaö  begrünbet  flnb,unb  benen  man,  um  (le  einfl 
ju  beberrfcben,  fic^  jundcbfl  geborfam  anpaffen  mu§? 
2ßelcbeö  unftnnig  afabemifcbc  ©efafel!...  Diegeln, ®e* 
fe^e,  3beccn:  baS  aM  baben  wir,  fo  mochten  (le  bobnenb 

rufen,  bocb  Idngftglucflicbabgefcbafft!"  Onein.  ©olcbe 
gebirnlofen  QSogelfc^euc^en,  folcbe  bejammernswerten 
®efcüen  fmb  wir  nie  gewefen.  Unfer  ganjeS  ̂ erbrec^en 
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—  unD  id>  bin  Oolj  Darauf,  ba^  idb  Der  cr|lc  tvar,  wie 
i^  5«utf  35wc  OJIeinung  mä),  t)ic  ic^  nic^t  teile,  bereitJJ 

ber  (e^te  fein  foU  —  unfer  ganjeö  <^erbrec^en  i)attt  im 
©egenteil  nur  barin  beflanben,  M^  wir  bicfe  emig 
geltenbcn  ©efe^e  unb  Ülegefn  nid>t  biinb  »on  unferen 

•Jätern  übernahmen,  \>k  rvit  ja  mit  i^nen  fejl  auf  t)\t 
trofllofeflen  ©anbbdnfe  gefahren  faben,  fonbcrn  ta^  wir 
ti  für  unfere  ̂ flic^t  l^ielfen,  fte  vmi  tvieber  auö  ben 

^Dingen  fclbjl  ju  fucben,  um  mi  il^nen  bann  um  fo  gc* 
^orfamer  anjupaifen,  gerabe  je  ebrfürc^tiger  wir  an  jie 
glaubten!  i 

3)a^  biefer  ©laube  injwifcben  bei  ben  meiflen  »on  unö 
wicber  na(^gelaJTen  i)at,  beweijl  nidf)tö.  !Denn  er  ifl  recbt 
unbequem,  unb  nicbt  jebermann  ijl  eö  gegeben,  eine  @acbe 

—  nocb  baju,  wenn  er  fie,  wie  bier,  nicbt  gef(^affen  i)at 
—  üor  feine  wie  ein  3bol  geliebte  ̂ erfon  ge^en  ju  laffen. 
5lber  auc(>  ganj  baöon  abgefe^en;  ein,  wenn  allerbingö 

aucb  nur  zeitweiliger,  fXucff(^lag  gegen  unfere  '^ecbnif, 
ber^eute  unbeflreitbar  iO,5atte  unbebingtfommenmölTen. 

3>enn  tk  5lufgabc,  bie  (te  jlellte  —  2luf*  unb  Slu^bau 

eineö  neuen,  in  O'cb  burcbgebilbeten  ®tilö,  ber  ben  noc^ 
feineöwegfl  toten  eineö  ganjen  »oraufgegangenen  ̂ iitf 

altera  »erbrdngen  follte  —  war  eine  ju  gewaltige,  al^ 
\>a^  t$  möglich)  gewefen  wäre,  j^e  gleicb  auf  ben  er)]en 
fKurf  JU  lofen.  ©erabe  gleicb  mit  bem  erflen  Slnjlurm 
war  eö  naturnotwenbig,  bap  ̂eute  liegen  bleiben  mußten. 

Unb  \ia^  \iai  @^icffal  ju  biefer  leiber  nid;t  überflüffigflcn 
aller  50?iffionen  üoUenbjJ  unö,  \ik  Urheber  felb)},  alfo 
meinen  ̂ reunb  ̂ o^anneö  ©c^laf  unb  mic^,  auöerforen 
i)atu,  hk  wir  tk  allerbingel  unüerjeiblicbe  35ummbeit 
befeflren,weber  jur  rechten  Seit  ju  erben  noi^  bie  ©cbwieger* 
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f65nc  »on  ̂ OJiniondren  ju  wcrDcn,  voat  Damals  jic^cr 
m6)t  bcr  gcrJngjl«  ©dblas  für  unfcrc  ©ad^e  gewcfen. 
Slbcr  boö  tut  njc^tö.  @ic  fann  nic^t  untergeben.  @te 
fann  wohl  wie  je^t,  einö,  jmei,  brei,  mcinettregen  au^ 

je^n  ̂ af)u  unt>  no(^  (dnger  gcbunöen,  gcfnebclt,  gv 
fnutet  unt>  in  t>ai  Uf^tt  ÄafemattcnunterO  getvorfcn 

werben,  wo  Die  mitleiDigen  berliner  Ferren  Literatur* 
reporter  bann  triump^ierenb  um  alle  Äellcrfenfler  Torfen 
unb  ̂ 6d[)(id)|l  befriebigt  i)ae  intereflTante  ®terben  ber  ge* 

^aiten  ̂ eflie  fonflatieren  —  tut  nic^tö:  tit  liebenÄIugen 

in  ben  ̂ acffd^u^en  werben  eineö  fcfjonen  '^age«  in  bie 
himmelblaue  ̂ uft  fliegen,  bie  neugierigen  ̂ iterar^iflorifer 
anno  3)omini  öon  ber  ehemaligen  Sjiflenj  biefer  bann 
glücflid)  legenbdr  geworbenen  aud>  nid)tbaöbefcf)eibenflc 
©d)nipfeld)cn  me^rubrigfinben,unb  bie  angene^me^ei^e 
wirb  bann  ein  ̂ eben  führen  öon  folc^er  ̂ ergnögt^eit, 

tua^  au6)  i>k  @pi|iinbig|len  fic^  »ergeblic^  bk  Ä6pfe 
jerbrecben  werben,  wie  man  fiö)  je  um  i^)re  ©cfunb^eit 
l^at  ernjllic^  beunruhigen  fonnen.  @ie  »erjei^en,  ta^  id^ 
i>k  @a(|)e  fo  amufant  ne^me.  Siber  eö  ijl  mir  nid)t 
m6gli(^,  jle  blo§  fub  fpecie  »on  ̂ eute  auf  morgen  ju 
febcn.  51uc^  fcbeint  mir,  offen  gejlanben,  bie  ©efc()ic^te 
mit  bem  Äellerloc^  öorldufig  nod)  nid>t  einmal  ju  flimmen. 

'^^on  einem  iKu^en  ber  neuen  '^ec^nif,  bie  allein  feiig 
machen  follte,  in  ber  Ovumpelfammer  fann  meiner 
?0?einung  nac^  noc^  feine  DJebe  fein,  ̂ twa  weil  ®er^art 

Hauptmann,  ben  t^k  "^Belt,  beraten  »on  ̂ erm  ̂ aul 
©c^lent^cr,  eine  Seitlang  für  einen  Üleformator  ̂ ielt, 
im  legten  3abr  i>k  fc^led)ten  Qßerfe  ber  „OScrfunfenen 

®locfe"  fc^rieb?  =0^!  €r  i)dttt  feine  ̂ eber  nie  anju* 
fe^en  gebraucht,  unb  tk  S5ewegung,  bk  ii)n  mit  f!c^ 
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gcrilT«n,  wie  fie  onDctc,  bic  i)mtt  „auc^  nicbt  mc^r  fo 

tun",  ebcnföKö  mit  fic^  gcriflTcn,  w&u  boc^  gctrcfcn.  €r 
war  nie  i^rÖrunb,  fonbcrn  immer  nur  eine  i^rer  folgen. 

Sine  „®(^ar"  öon  „fonfequcnten  9^afura(i|len"  hat  eö 
nie  gegeben.  T)it  ̂ eute,  bie  man,  menn  man  böswillig 
mar,  aüenfaUö  fo  nennen  burfte,  liefen  {i6)  ilite  m  ben 
Ringern  einer  ̂ anb  ̂ erjdblen.  Unb  bann  blieben  einige 
Ringer  eigentlid^  immer  noct>  übrig.  9^id)t  imvd)  „wenig 

Oolje  9^amen"  fcbeint  mir  a(fo  im  5>}?omcnt  bie  55eant* 
»Ortung  biefer  i^rage  m6g(icJ),  fonbern  auöfc^lieflicf) 
baburc^,  M^  man  unterfuc^t,  ob  biefe  ̂ ecf)nif,  beren 
berjeitige  55efcf)au(i(^fcit  in  ber  »on  3^nen  behaupteten 
?Xumpe(fammer  id)  fo  überzeugt  in  5tbrebe  jlelle,  fiä) 
nidf)t  im  Gegenteil  Idngjl  berartig  burcf)gefieflren  f)at, 

i>a^  man  i^re  SinflüflTe,  wenn  »orldujiig  auct>  noc^  »er-- 
fc^dmt  unb  unbeutlid),  ja  jum  ̂ei(  fogar  ganj  gegen 
ben  Tillen  ber  öon  i^r  beeinflußten  felbfl,  bereite  bi^ 
jn  bie  fcrnflen  2Binfel  »erfpürt.  Unb  t)a,  bitte  id),  fc^en 
®ie  nur  ju.  ©ie  »erben  t)k  »unbedicbjlen  Sntbecf ungen 
macben! 

©ie  bebenfen  unö  mit  Syrern  ?9?itleib  unb  nennen 

unö  „nöd)ternc  Il^oftrindre".  5luf  ®runb  welcher  '^aU 
fachen?  ̂ on  allen,  bie  mit  mir  auf  bem  felben  55oben 

flanben  ober  nod;  ̂ eute  flcf)en,  »ar  id)  meincö  ̂ iflfenö 
ber  einzige,  ber  feine  ̂ rajiö  jug(eid>  aud)  t^eorctifi^ 
»ertrat.  3^r  ̂ ort  fann  a(fo  nur  mid^  allein  treffen. 
35ie  anberen  fdfjeiben  »on  felbfl  auö.  Unb  t>a  fcf)e  ic^ 
mic^  benn  leiber  nur  imflanbe,  ju  ermibcrn:  €ö  gibt 
feine  Titulatur,  bie  geeignet  »drc,  mii^  weniger  ju 
fd^recfen.  ̂ c^  befinbe  mic^  mit  il^r  in  einer  ju  erlauchten 
©cfeUfi^aft.  Sin  folc&  nü^terner  2!)oftrindr  »ar  auA 
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^ionaröo  ta  QSinci,  alö  er  an  feinem  „^ratfafo  betta 

pittüva"  iä)ntb,  2llbre(^t  ÜDürer,  al6  er  feine  epoc^e* 
mac^enCten  Optra  abfo^te:  „^nDcrwepfung  Der  meflfung, 
mit  jirfel  onb  v\d)t^d)t\t,  in  Linien  ebnen  »nö  ganzen  cor* 

porcn",  „QSon  menfdi)lic^er  Proportion"  ufm.,  ̂ c^iüer, 
a(ö  er  feine  55riefe  mit  ®oetl^e  wec^felte,  'Sßaqner,  al6 

er  über  feinem  „Äunflroerf  Der  '^ufmft"  brütete,  '^ola, 
a{6  er  feine  ad)t  ̂ dnbe  Äritif  eDierte,  ufw.  ufw.  @ie 

fe^cn,  »crc^rter  ̂ err  Farben,  iö)  geniere  mid)  nic^t! 
3)ie  Äunjl  ̂ at  nie  me^r  profitiert,  al6  tvenn  e^  ben 

Äunjllcrn  einfiel,  über  Doö,  tt>ae5  fte  taten,  unt)  öieüeic^t, 
tt)a(J  noc^  tT?i(^ti,c|er  tt>ar,  über  öaö,  traö  fie  nict>t  taten, 

ftc^  unD  bcr  "SBelt  Üve(^enf4)aft  abzulegen.  '2Baö  t»onn 
öie  anberen  murmelten,  t»ie  ©rünbefracften  mie  ̂ err 
55runetiere,  tvar  entmeber,  wenn  eö  einen  geroiifen  ®inn 

i)attt,  gele^rigeö  ̂ ac^gcflammel  ober  aber,  wenn  c6  öon 
il^ren  ®naben  felbfl  ̂ errüf)rte,  leeret  ®cfafcl.  ?SIinbe, 

bie  fi<i)  »om  ̂ orenfagen  über  färben  ergeben!  "SBie 
^errlidb  5f)r  @a^!  3^  mürbe  f^rciben,  wenn  ic^>  wie 

Slifc  *l>olfo  fcbricbe:  i6)  füjfe  entjücft  leben  ̂ u^jlaben! 

„2)ie  fclben  armfeligen  -Ferren,  \>ii  die  .Äritifcr'  »or 
fieben  ̂ abren  »on  ber  ®eneftö  einer  neuen  Äunfl  greinten 

unb  fiö)  furchtbar  aufbldf)ten,  weil  fk  in  ber  <2Boc^en* 
flube  beö  ̂ Jöcrbenben  gefelTen  ju  lj<Jben  wd^nten,  jtnb 
munter  mit  ber  ?D?obe  gegangen,  b^nbeln  jif^t  mit 
^^antafie  unb  bolbem  ?Dldrd)engetdnbe(,  wie  anbere 
mit  ̂ apierEorn,  ®olbfl)areö  ober  alten  Äleibern,  for* 
bern,  ber^Dramatifer  mülfe  »ierfpdnnig  im  ©alopp  über 
^k  ̂ ü^ne  bonnern,  unb  ̂ eifcben  l)eute  wie  bamalö 

®eb6r."  55raüo!  Unb  icb  fe^e  ̂inju,  wie  ber  Orientale 
fagt:  „©cbmu^  auf  i^r  ̂aupt!" 
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I5)ö§  ̂ crr  ̂ runctiere,  »on  bem  \6)  cigcatlid)  nic^t 
»«rjlc^c,  n)ie  gcrot)c  ®ic,  »crebrtcr  ̂ err  färben,  auf 
feine  bicrbei  t>od>  wirf lic^  totale  9^ebenfdcf>lid>feit  ein  fo 

betrubenöeö  &m\6)t  legen  f6nnen,  ba§  bicfer  ©teif* 
leinene  mit  meinem  ̂ lan,  Berlin  in  einen  großen 

35ramenj9fluö  ju  fperren,  tvabtf^einli(^  nic^t  einöer« 
flanöen  fein  würbe.  Da  ein  Derartige^  ̂ ro/eft  nid)t  t)em 
innerflen  ©inn  eine^  35ramatiferö  entfpringe,  tuac  mir 
ein  ort)entlid)er  ®tein  Der  Erleichterung.  3c^  glaubte 
an  meine  ̂ Dee  ̂ wat  fc^on  üor^er,  aber  nun,  ic^  fann 

mir  ni(^t  anberö  Reifen,  glaube  xd}  an  O'e  Doppelt.  3)iefe 
50?umie  erfidrt  ficb  Dagegen,  folglich  ifl  Die  @a(i>e  auö* 
gejei^nct!  Einen  belferen  ̂ eweiö  für  mic^  fonntc  t$ 
nicbt  geben.  X)ie  Q5eDenfen,  die  ®ie  felbfl  du^ern,  ents 
mutigen  mi(^  nid)t.  Ob  Berlin  für  bie  beutfi^e  ̂ elt 
5eute  „tr)p\W  i|^  ober  ni(^t,  i|l  mir  gleichgültig.  Berlin 
iii  baö  einjige  ?Q?ilicu,  baö  ic&  allenfalls  einigermaßen 
fenne,  unb  maö  ic^  auö  if)m  fenne,  bietet  mir  immerhin, 

glaube  ich,  bereite  eine  getvifle  ®ett»äf)r,  ba§  ic^bieÄreife 
unb  ?0?enfc^en,  bie  ic^  noc^  nic^t  fenne,  »orauögefe^t 
natürli(^,  \ia^  mein  ̂ ec&  mir  nic^t  ju  treu  bleibt,  mit 
ber  3cit  eben  einfach  nocf)  fenncn  lernen  werbe.  Eine  2llter# 
natiöe  war  für  micb  gar  nic^t  gegeben.  33enn  ?D?enfi*en 
o^ne  0)?ilieu,  fonfiruierte,  abflrafte,  fann  ic^  für  meine 

3n>ecfe  nic^t  braud[)en.  *2ßü§te  ic^  i>k  99  ̂ rojent,  bic 
id)  noc^  nicl)t  weiß,  bereite  ̂ eute  — :  ber  ganje  ̂ \)t{U 
flünbe  M  fij  unb  fertig!  Denn  bie  9^ieberfcf)riften  felbjl 
mad>en  feine  UmOdnbe.  ̂ ä)  brauchte  für  bie^aterialien? 

famn.Iung  'aß  bereits  »orliegenben  erflen  ©tücfeS,  über 
beffen  fo  erfreuli(^  prompt  erfolgte 'iJ^ieberme^elung  burc^ 
bic  üon  mir  fo  öere()rten  Ferren  „Äritifer"  iä)  ̂ierburc^ 
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quittiere,  öieUcic^t  unbewußt  ̂ af)tt  unb  fd^Iießlid),  um 
ti  aufö  kopier  ju  bringen,  noä)  feine  brci  ̂ OBoc^en. 
Tia^  bie  OJ^cnfi^cn,  bie  ic^  in  i^m  auf  bie  ̂ eine  gefreut, 
t)on  ben  eben  genannten  boc^Oen  ̂ njlanjen  b«wte  fafl 

einjlimmig  a(ö  grobe  Äarifaturen  benunjiert  würben, 
ma^t  micb  (a^en.  ©robe  Äarifaturen,  wie  wir  alle  un^ 
nocb  erinnern,  waren  ibrerjcit  auc^  t)k  beröbmten  grünen 

•SBicfen  ber  erjlen  $?reili^tma(er.  !!Die  ieute  fc^impften, 
wk  tk  frecbcn  Äerle  fi6)  erbreiflen  fonnten,  beüere  Siugcn 

ju  bciben.  ̂ cnU,  nai^bem  fte  ibnen  nun  enblicb  mit 

sjJJübe  unb  9^ot  beigcbrai^t  ftnb/  ̂ aben  jie  0«  natüxUä) 

alle,  ̂ ilft  n\6)te;  fie  rabauen  bei  j'cbcr  neuen  ®elegen* 
beit  immer  wiebcr!  2lbcr  t>ai  mu§  ein  '^ropf  fein,  ber, 
\iüt6)  biefe  @ortc  „9^6rg(er"  aug  bem  Äonjept  gebracht, 
aud>  nur  mit  ber  3ß3imper  jucft.  "^Ißer  ben  anberen 
öorauö  will,  barf  fid}  nicbt  wunbern,  wenn  bie  übrigen 
erjl  nacb  einer  ̂ cile  fommen.  2luc^  betrübt  eö  mi(^ 
feinen  Slugenblicf  weiter,  ta^  ̂k  fclben@c^arfblicfenben, 
t)k  in  meinem  ©tücf  Tcine  5l}?enfd)en  entbecfen  fonnten, 

bicfcm  g}?anfo  cntfpre(^enb,  natürlicb  auc^  feine  ̂ anb? 
lung  cntbecftcn.  5*  boffe,  eö  wirb  mir  glucfen,  \ia^  fte 
biefe  fclben  fleincn  ®(^wd(^en  aud)  bei  meinen  ndcbflen 
©tucfen  nid)t  ju  pcrmiflfen  bflben  werben,  ̂ ö)  benfe 
an  jwolf, »erteilt  auf  einen  Zeitraum  »on  »ierunbjwanjig 
3abren.  2)enn  na(^bem  icb  mein  «9?etier,  bem  ic^  fo 

lange  untreifgewefen,  gegen  wieberbolteö  Oberlängen  nun 
wieber  aufgenommen  babe,  ijl  e^  feineöwegö  meine  5lb* 
ft*f7ni!^  burcb  meinen  ̂ lan  wie  in  einen  Ädfig  gegen 
itit  übrige  ̂ robuftion  ab;  unb  einjufperren.  CDJicb  locfen 

ju  febr  aucb  nod)  einige  anberc  5lufgaben.  „€e  tieft  micb", 
wie  ̂ ermann  Conrabi  einmal  fcbrieb,  ben  öiclcn  beuten, 
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Die  mi(^  fo  lieben,  bic  ©clcgen^cit,  mir  i^re  Siebe  ju  bt* 
fdtigen,  autS)  md)  ouf  »erfcbieöenen  anöeren  ©ebieten 
ju  geben,  ̂ an  mu^  ni^t  abgünflig  fein!  5luf  meine 
^böntajie  ober,  mie  @ie,  »ere^rter  ̂ err  Farben,  mir 
ju  raten  fd^einen,  möchte  ic^  micb  beim  Fortgang  meiner 
Slrbeit  benn  bocb  nic^t  fo  »erlafifen.  T>tm  ti)c  eö  möglich 

i(l,  bci§  (ebenbige  !Dinge  [id)  burd^  t>k  ̂ bctntojl'e  geben 
laflTen,  möflfen,  meine  \d),  mit  if)nen  in  irgenbeiner^eife 

forrefponbierenbe  erjl  in  ber  <2öirf(icbfeit  getvefen  fein. 
Unb  gerabe,  ob  idf)  biefe  boppelte  2lrbeit  werbe  (eiflen 
fdnnen,  wirb  aUerbingö  in  erjler  Sinie  oielleicbt  nicbt  fo 
öon  mir  abbdngen,  wie  ju  meinem  Kummer  öon  meinem 

Portemonnaie.  'iJ^un,  ic^  »erbe  eö  jcbenfallö  »erfüllen, 
bleibe  icb  auf  ber  @frecfe,  ic^  barf  tvobi  fagen  jum 

jweiten  9}?a(e  — :  tut  nicbtö!  Äein  "^Bollen  bleibt  auf 
i>k  35auer  »ergeblic^.  Tiam  gebt  t>k  3«it/  un&  «in 
anberer,  ben  ein  gunjligerer  @tern  mit  gönfligeren 
^orauöfe^ungen  fegnet,  nimmt  bie  SIrbeit  »on  neuem 

auf.  9^icbt  barauf  fommt  eö  an,  burd>  wen  fi'e  ge(ei|]et 
tt)irb,fonbem  barauf,  \ia^  fkQikiiiit  n>irb.  Unb  fte  mirb 
geleiflet  tverben!  ̂ enn  nic^t  in  ber,  bann  in  einer 
anberen  ̂ orm.  35er  Äern  bleibt  ber  felbe.  S>enn  ber 
®at  »ere^rter  ̂ err  Farben,  ben  @ie  üon  9S3agner 
anfübren,  bleibt  begeben,  aucb  wenn  mir  an  feiner  @pi^e 

nicbt  t>a^  ̂ ort  Irrtum,  fonbern  iiai  'SBort  ̂ JBabrbcit 

lefen.  5lucb  eine  "^Babrbeit  —  „abfolute"  gibtö  ja  nicbt 
—  rnirb  nicbt  ef)er  gclofl,  alö  bii  alle  5i}?6glicbfeitcn  i^rcö 
S5eflebenö  erfcbopft,  alle  SÖJege,  innerbalb  biefeö  ̂ c* 

jlc^enö  jur  ̂efriebigung  beö  notmenbigen  *^ebürfnilTeö 

ju  gelangen,  »erfucbt  unb  auögemeflTen  morben  fi'nb.  Unb 
um  einen  folcben5alI,gleicbgültig  fcblie^licb,  ob  „"SCBabr* 
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t)(it"  oticr  „Irrtum",  f)anU\t  te  jTc^  f)m.  5(u(^  nur  feine 
erjle  ̂ 5cifc  wirb  nic^t  auögcmeflTcn  fein,  e^e  an  unfere 
^tatt  m<5)t  minbejlenö  bereite  bie  nd(^|lc  (Generation 

gerücft  ifi. 
©tctö  in  !l5anfbarfeif 

3^r  aufrichtig  ergebener 
Slrno  ̂ olj. 

;j)er  eifcrne  'B^^ang  n?irffcf>aftlicftcr  QSer^dltniJTe,  t)it 
för  mi(^  unbur(^brccl^bar  n^aren,  ̂ iclt  mi6)  lieber  berarf 

jtDifcben  feinen  3<Jn9«n  gcp^cft,  ba§  ic^  an  eine  funfl* 

ierif(^e  "SCeiterüerfolgung  meiner  3ic(e  alö  2)ramatifer 
biö  auf  tveitcreö  nic^t  benfen  burfte.  ̂ 6)  noav  auf  biefe 

Sßeife  öon  neuem  jum  @cl[>n)eigen  »erurteilt  —  iai)W 
lang! 

2luö  biefem  fojufagen  „öffentlichen  ̂ albtob"  ̂ erauö 
fa^  id)  m\6)  genötigt,  jwci  ©(Triften  ju  ebieren,  »on 
benen  bie  erfle  Slnfang  1900  unb  bie  jmeite,  in  brei  2lb« 
Odnben,  »on  1902  biö  1905  crfc^ien. 

2luf  bem  'Titelblatt  ber  erflen  prangte: 

_  3)r.  Üvic^arb  9}?.  ?(}?eper, 
^risatbojent  an  ber  Unt»cr(ItÄt  SJcrlin, 

ein  litcrarifd^er  ̂ ^rabfc^neiber. 

!öiefe  ©c^rift  i)atu  ein  „<33onDort"  unb  ein  „9^ac^* 
ivort". 

2)aö  „QSonvort"  lautete:  „©rf;lagt  i^n  tot,  ben 
-^unb!  €ö  ifl  ein  ÜJcjenfent.  ©oet^e"  unb  tai  „"D^ac^* 
»ort":  „:r)cr  ijt  beforgt  unb  aufgehoben,  ©exilier." 
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3)er  ̂ c£t  f)atu  mii)iiii)tnt>m  ̂ ortlout: 

€^  jfl  minbcflcnö  jc^n  3«^^«  ̂ cr,  Da^  ic&  Die  (c^t< 

„£itcraturgefct>i(^te"  (aö.  S^njaröjccngljfi^eöon^amc, 
unb  bic  ̂ Bctrunberung,  mit  Der  bicfcö  '2ßcrf  mi^  er? 
fudte,  lebt  in  mir  noc^  ̂ eute.  ̂ on  ̂ ariö  bid  Berlin 
ifl  etJ  meit.  ̂ on  ̂ oine  b\$  ju  -^Jerrn  fKic^arö  ̂ ,  ?D?et)er, 

Dem  „gefronten  ©oct^ebiograp^en",  nocl[)  meitcr.  ̂ c^ 
tvei^  felbfl  ni^t,  mie  \6)  Daju  tarn,  feinen  bicfcn  '2Bd(jcr 

„35ic  beutfc^c  Literatur  im  neunzehnten  3fabr^unl)ert" 
oufjuflappen.  ̂ c^  (aö.  3c|)  mar  ilavv. 

2)a^  Ungetüm  ifl  in  jcf)n  Äapitel  geteilt,  iebcö  Äcipitet 

ein  S^cj^rje^nt,  unb  Uiii$  ̂ a^rjcj^nt  f)at  einen  „©cneral=: 

nenner"!  ̂ ^  gebe  ein  ̂ ^Seifpiel.  1880—1890.  2)er 
Generalnenner  für  „biefc"  geit  ijl  iia^  ̂ JBort  „öiel  »er* 
rufen  unb  boc^  nid)t  o^ne  ben  öberton  geheimer  Q3or* 

jüge:  'J^eröofitdt!"  3n  ben  ̂ agen  ber  Üvomantifer 
waren  nenjoö  „nur  bie  privilegierten"  gewefen,  in  biefen 
365  multipliziert  mit  10,  bie  betreffenben  ©d^alttagc 

mit  einberecbnet,  mar  man  t$  „allgemein":  „in  ber  ©e* 
fe^gebung  mie  im  Äunflgetrerbc,  in  ben  ̂ oben  luie  in 

ben  ̂ Bcltanfcbauungen."  So  licjl  lÜ^  wie  bic  amüfantejle 
^erfiflage.  „2lu(^  unfcre  auswärtige  ̂ olitif"  würbe  in 
ben  fclf)recflic^cn  ®trubel  gejogcn  unb  „regte  ftc^  balb 
an  (Spanien,  balb  an  ber  ©cbweij  in  f(^wer  begreifli^cr 

•SBeife  auf,  wdbrenb  im  Innern  bie  Verfolgungen  ber 

jeweiligen  ,?Xeicf)öfeinbe'  immer  erbitterter  würben."  ̂ a, 
biefer  traurige  3u|lanb,  unb  ha6  war  natürlich  t)a6  be# 

Elagenöwertefle,  „teilte  ficb  fogar  ber  "2ßifTenfc&aft  mit", 
man  benfe,  „unb  eine  franf^afte  ©uc^t  nac^  ,über* 
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raf(^ent»en  9Jcfu(tatcn'  führte  ju  bcn  crbaulic^jlen  Sr^ 
gcbntifen."  50?on  fann  fid)  wivfiiä)  foum  öor|]cücn,  »a^ 
inataui  gmorbcn  »drc,  tDcnn  Der  U^tc  ©locfcnfdjlag 

1890  ju  all  bcm  Jammer  ni($t  cnblii^  bod)  no^  gott* 
fcjbanf  ©topp  gcfagt  f)dtttl 

3)oc&  man  brauet  fc^Hc^lii^  öon  einem  ̂ tterar* 
bificrifer  nj(^t  immer  glei;^  bae  überlegene  Talent  eineö 

3)rofcbfenfutfcberö  ju  »erlangen.  «Oieill  genügt  ja  fcbon, 
tvenn  er  njenigj^enö  Äarrenfd^ieber  i%  5lber  nic^t  einmal 
Mi  i|l  «^err  9}?eper.  ©eine  ̂ ebauptungen  fangen  in 

ber^uft,  feine  Slngaben  O'nb  ni($t  suüerldfrig,  unti  feine  5luö'' 
fü^rungen  triDcrfprei^en  fiä).  1>tt  ©runD  i)\tv'oon  if!  ein 
Sroeifacbcr:  ein  entfi^ulDbarer  unb  ein  uncntfc^ulbbarer. 
35er  entf(^ulbbare  ifl  ̂errn  50let)erö  ̂ ntelleft,  ber  ber 
Slufgabe,  bie^crr  ?D?epcrft^  gebellt  batte,  nti^tgeroai^fen 
toav,  unb  ber  unentfcbulbbarc  feine  ̂ arteili^feit.  3)iefe 
itl  fo  blobe,  fo  einfacb  über  jeben  begriff,  \>a^  fte  i^n  ju 
3)ingen  »erföbrt,  »on  benen  icb  nie  geglaubt  bdtte,  \ia^ 
ein  0}?ann  fie  {id)  ju  fcbulben  fommen  laffcn  fönnte,  ber 
bem  ̂ cf)rf6rper  einer  beutfi^en  Uniüerfität  angebort. 

Sia  c$  meine  unangenef)me  Sigentümlicbfeit  i%  ̂e* 
bauptungen,  bie  \6)  aufhelle,  aucb  mit  ̂ eroeifen  ju  »er? 
jieren,  laflTe  i<^  im  nat^llebenben  biefe  ̂ emeife  folgen^ 
unb  jttjar  gcpflucf t  auö  meinem  „^a\i\  %vt  ̂ ufammen* 
faflfung  n>irb  bann  ergeben,  maö  icb  biefen  flattern  aufö 

^itelblott  fc^te:  3vicbarb  ̂ .  OJtetjer,  ein  literarifc^er 
£^rabf(^neiber! 

I. 

^err  «Oieper  brucft  ben  ©a^  ah,  um  beflTentroiUen 

icb  mein  35ucb  „'^k  ÄunfV  f^rieb,  unb  fugt  bann 
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5inju:  „T)it\imQ(Uf)ttt^tf)auptmQ,  wie  jte  öiele  p^ilo* 

fopb'fc^«  '^\i\)itihv  aufllcücn,  t)a§  ndmliä)  Die  9^atur 
bcjldn&ig  bie  "^cnbcnj  f)abt,  Äunfl  ju  tvcr&cn,  ifl  jwar 
auc^  einfcitig,  aber  boc^  taufcnbmol  tiefer,  »obrer, 
brauchbarer  altJ  bic  jerbre(^licbe  ,neue  ̂ afeC,  Die  unö 

2lmo  ̂ o(j  gab." 
*2Barum?  „Daö  erfle  5ljiom  eineeJ  ®efe^bu(^e(J  für 

bie  Äritif  foüte  laufen:  35aö  b(o§e  Urteil  ijl  nichts,  bie 

?BegrünDun,g  allcö."  'JRai^  biefem  5lEiom,  ̂ crr  CO?ei?er, 
ba^  @ie  ancrfennen,  ifl  3bt  Urteil  —  ®ie  werben  mir 
jugeben  —  nichtel.  "SBdre  mein  ©ai|  falf(^,  fo  müßten 
®ie  l>a6  aud)  betveifen  f6nnen.  @ie  beriefen  eö  nicbt, 
weil  @ie  eö  md)t  fonnten.  @ie  fonnten  eö  nicbt,  weil 
eö  nid>t  möglieb  i^. 

?Sereiti5  im  jwciten  ̂ eil  meineö  55ucbeö,  alfo  fc^on 
öor  nabeju  jebn Sauren,  fcbrieb  icb:  „T>k  Ferren  Sricb 
©cbmibt  &  €o.,  um  nur  eine  i^irma  ju  nennen, 

bercn  ef)renöolle  Cbliegenbcit  eö,  wei^  ®ott,  bocb  ge-' 
wefen  wdre,  biefer  unerborten,  refpeftwibrigen  2tn# 
fubelung  ibreö  Slüer^eiligllen  bie  gebübrenbe  Sücbtigung 

angebeiben  ju  laflTen,  b<iben  eö  für  t>ai  opportunfle  ge:; 
balten,  (tcb  vok  i)k  befannten  f  leinen  Ädfer  biplomatifi^ 
auf  i^re  pp.  »ere^rlicben  Ü\ücfen  ju  legen,  ©o  inbiöfret 
i6)  jle  aucb  anpurrte,  fte  rübrten  {id)  nic^t.  (Sie  waren 

tot.  «OJaufetot.  ̂ m  5tompliment!" 

'^ai  ijl  eö  ja.  2)aö  ijl  ber  ganje  ̂ aß  »on  S^nen. 
^on  Sfbnen  unb  —  icb  »erai^te  ta6  ̂ ort,  aber  id^ 
mu§  eö  bier  leiber  braueben  —  üon  ̂ i)^(V  (Clique!  ©ic 
mdcbten.  ob,  wie  gerne.  5lber  @ie  f6nnen  nicbt.  @ie 

ftnb  obnmdcbtig!  3)eöbalb  bin  icb  Ö«  »fcbneibige  5ite* 

raturleutnont",  ber  „  ̂ocbfa^renb  m,tttt>a6  fcbnobberigem' 
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^on  öon  l»cn  9Ji(^tlltcrötcn  fpric^t  wit  &cr  frjfd>  auö* 

gcfroc^ene  i!cutnant  »om  SmV  unb  »on  t»cn  fitcrar* 
fjiflorifcrn  in^bcfonbc«  mit  bet  unfdglicbcn  Qjtcrac^tung, 
Mc  Der  (egcnbdrc  ̂ ufarcnoffijicr  etwa  für  einen  ,®ejgen* 

fri^cn'  tt)ie  3oad)im  (>at.  Der  Äennfniflfe,  tiie  einem 
mangeln,  fc^Icunigfl  alö  flanDcjJmiDrige  ̂ epacfung  er* 
fliirt,  ber  üor  allem  jtc^  ganj  naiö  alö  ben  ̂ O^iftelpunft 
beö  Uniüerfumö  unD  Der  allgemeinen  ̂ etrat^tung  an* 

ficht"
 2o6l  9van, 

 
©ie„®

eigen
fri^e

mit  

berOan
betJwi

brigen
 

55cpacfung"!    TRaue  mit  3^rem  ̂ lebenuifi^!    !Der 
fi^neibige  £iteraturleutnant,  ber  „^anaufe"  (!),  ber 
„Äunflfnote"  (!)  mirb  5^nen  jeigcn,  wie  ber  ̂ err  ̂ ri* 
»atbojcnt  in  t>k  Scfe  fliegt. 

II. 

3:n  meinem  ̂ u(^e  „3\eüolution  ber  ̂ tjriF"  fle^t: 
„T)ut<i)  alle  jel)n  OJlc^ringfc^en  Äapitel  jie(>t  jic^  ble 

eigentümliche  5luffalTung:  Die  gefamte  jüngere  beutfdbe 
Literatur  i^  eine  einjige  gro§eX)id)terf(^ule  mifSRie^fdtje 
an  ber  ©pi^e.  Diefe  ©cl)ule  ijl  l>k  le^tc  Äraftleiflung 
ber  ̂ ourgeoijTe,  mit  ber  fie  untergeben  tvirb,  unb  il^re 

^avh  5ci§t:  ?l}?obcrner  9^aturaliömuö !  3"  ̂liefern 

mobernen'S^aturaliömuö  gebort  alleö,  tt>aö  bie  jüngeren 

gefc^aflfen  ̂ abcn:  öon  ber , Familie  ©elicfe'  bi^  jur  .QSer* 
funfencn  ©locfe',  »om  ,^u4)  ber  ̂ tit'  biö  ju  meinem 
neuen  .^^antafuö'.  ?l}?eine  eigene  5luffaiTung,  tk  i6) 
f)iermit  ber  CO^e^ringö  gegenüberflelle,  iflfolgcnbe:  Die 
beutfcbe  Literatur  ber  legten  fönfjel)n  Sfa^re  fann  unter 
irgenb  einen  dft^etifcben  begriff  ni^t  gebracht  »erben. 
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©je  iH  ein  ungeheuerer  ÄuDbelmub&el,  in  Dem  e*  wn 
Den  ̂ eterogenjlen  3)ingen  fi^wappt.  SJ^ii^Wliefloweniger 
^cbt  fid^  öu^  i^t  bereite  beutlid^  eine  £inie.  3)en  5lu^* 
gangöpunft  bicferJinie  Rotten  Die  t)onniirmit3fof)anne^ 

©d)laf  herausgegebenen  .'JReuen  ®(eife'  gebildet,  unÖ  i^r 
öorldufiger  Snbpunft  ifl  mein  neuer  ,^^antafu(5'.  SRie* 
manö  i)at  Daö  Üvccbt,  unter  'SRaturalitimuS  literarifi^ 
etmaö^eliebigeS  ju  »erfleben,  fonöern  feine  5lnfc^ciuungen 

finb  bofumenfarifc^  feOgc'cgt  worDen  burc^  '^oia.  ®egen 
baö  ̂ rinjip  t»iefer  Slnfcbauungen  wan&te  ic^  mic^  olS 
fcer  Urbeber  jener  i!inie  unb  funöamentierfe  in  meiner 

©c^rift  ,3)ie  Äunfl'  ein  neueö.  !5)iefeö  ̂ rinjip  leugnete 
Den  'JRaturaliömuö  nicbt,  fu^te  ibn  nicbt  .wegjubefre* 

tieren',  fonbern  af jeptierte  i^n  unb  ging  über  ibn  l^inaufJ. 
^f)m  irgenb  ein  (Srbiagtvort  aufjubdngen,  »ermieö  ic^. 
SOBaö  nad)  biefer  Üvicbtung  t)ecfu(^t  mürbe,  öon  anberer 
©eite,  n>at  ̂ afel.  €s  ijl  m6gli(^,  wenngleich  icb  eö 
ouc^  nid^t  befürchte,  ba§  i6),  alö  ber  €r|te  auf  biefem 
^rinjip,  ü^auernbeS  nicbt  leijlen  »erbe.  2lber  icb  bin 

baöon  bur(^brungen,  ta^  eö  l>k  neue  ̂ enbe  ber  ̂HJort-' 
fünft,  beren  le^te  ̂ rucbte  unfere  bürgerliche  ©efellfi^aft 
ni(i)t  me^r  genießen  mirb,  Idngjl  eingeleitet  bcit.  ?0?ein 

t^aU'alio  ijl  roeber,  tt)ie  tke  nacb  «§)errn  5lbolf  Bartels 
Die  heutigen  .literarifcben  *3Bortfü^rer'  meinen,  fomifc^, 
nocb,  tttie  ?(}?ebring  bieö  meint,  tragif(^,  fonbern  felbjl* 
öerjldnblicb.  Sr  traf  bi^b^r  nocb  jeben,  ber  {iö)  üerma§, 

feiner  3«it  öoraufjugeben." 
Unb  in  biefem  felben  ̂ u(^e  jlebt  ferner: 
„3)a  eine  ̂ iteraturgefcbicbte  »iele  mai^t,  unb  c$ 

um  fo  unttjabrfcbeinlicber  wirb,  i>a^  ibre  ̂ erfaffer  auf 
Die  einjelnen  ̂ Quellen  jurucfgebcn,  je  weiter  biefe  ̂ [JueUen 
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aUmd^Iic^  hinter  i^ncn  liegen,  fel)c  iö)  mic^  pl^^lic^  öor 

Die  &tfai)t  gerücft,  &a^  meine  ̂ ^eorie  auf  Die  ̂ ac^njelt 

fommt,  nic^t,  mie  fte  »f^/  fonbern  filtriert  burc^  ̂ erm 
gjjöüe^^rucf.  Unb  Dem  mochte  idi)  Denn  Doc^  begegnen! 

3cb  begegne  i^m  am  bejlcn  gleich  ̂ ier,  weil  Diefe  ©c^rift 

wn  jener  '^^co'"'«  'oi  ®runDe  ia  nur  Die  »orldujig  le^te 

^olgc  ijl.  ̂eiDe  liefen  unD  fallen  mit  Dem  felben©a^!" 
ferner: 
„^ein  ©at  mit  Dem,  fallö  man  i^n  mir  wirflic^ 

tviDerlegte,  meine  ganje  ,?l}?iffton'  jufammenbrd^e,  wie 
ein  Äolo^  über  einem  ©umpfloc^  —  ic^  ̂offe  f!arf, 
Da§  man  mir  Diefcö  ̂ ilD  »erübeln  wirD  —  mein  @a^ 
i)atu  gelautet:  ,3>ie  Äunjl  i)at  Die  ̂ enDenj,  roieDer  Die 

9^atur  ju  fein;  fk  wirD  fie  nac^  5D?a§gabe  i^rcr  jeD- 
treiligen  fKeproDuftiondbeDingungcn  unD  Deren  ̂ anD* 

^abung.'  Um  i^n  fprai^licb  ttwae  tvcnigcr  »ierfantig 

ju  fc()lcifen,  faffe  ic^  ibn  l)cute,  mic  folgt:  ,'^k  Äunjl 
hat  Die  ̂ enDenj,  Die  9iatur  ju  fein;  {it  tvirD  jte  nadb 

03?afoabe  il)rer  9??ittel  unD  Deren  ̂ anDl)abung.'  3" 
Diefer  i^ajfung  bin  \<i)  bere(^tigt.  Da  id)  feine  Q)crtciDigung 
im  jweiten  ̂ eile  meinet  ̂ uc^eö  gelcbloifen  ̂ atte:  36 
gebe  mit  Qöergnügen  feine  ̂ orm  preiö,  aber  nie  feinen 

Snbalt." UnD  ferner: 

„9}?ein  (Sa^  ermßglid)t  aber,  jum  crflenmal,  nic^t 
blo^  eine  fejle  ©tatif  Der  Äünfie,  fonDern  er  funDamen* 
tiert  jugleic()  mit  Diefer  aud)  Deren  Dpnamif.  €r  jcigt, 
wie  Die  Entwicklung  jcDer  Äunjl  in  erfler  ̂ inie  auf  Der 
Sntwicflung  il)reö  5DJittelö  bcrul)t,  unD  er  jcigt  ferner 
unD  namentli(^,  wie  Diefe  Entwicklung  unauögefe^t  nad) 
ein  unD  Dem  felben  giel  jlrebt;  ndmlicl?  Dem,  Da«  Durc^ .'  '      241 



ir)n  aufgcöccff  tvurDc.  Unb  gerade  DJcfc^,  -^crt  Völler« 

^rucf,  ntar  meine  .^rfcnntniö'!  0^cr  ho6)  mni^^iini 
bcr  ̂ unft  in  if)r,  auö  bcni  alle  meine  Äraft  tuuc^^. 

'?(^ad^^em  ic^  i^n  ̂attt,  fefl  b^tte,  faqte  id>  mir:  eine 
^rneiienmq  unferer  Literatur,  alle  ubriijen  ̂ et)inc)ungen 
tclbftverftiinMicf)  üorntifigefe^t,  fann  nur  erfolgen  aiiö 
einer  Erneuerung  i()reö  ©pracbbluteö.  ®ie  bleibt  of)nc 

eine  folcbe,  unt)  pfiffen  mir  felbfl  wie  bic  Engel  im  ̂ f^immel, 

unb  biltten  fichnuf  unöalle.'^alente'gefammeU  —  Utopie. 
0}?it  biefem  935i(Ten,  baö  mir  ohne  jenen  @a^  nicf)t 
gefommen  wdrc,  unb  bneJ  mir  üor  allem,  rvai  iiai 

*2Bie^tigfte  tvar,  burd>  il)n  »erborgt  tvurbe,  ali  ̂ or* 
öuUfc^ung,  mad>te  ic^  mic^  auf  meinen  9a3eg.  Unb  icf) 
barf  freute  »vir! lief)  »erficbern :  er  n>ar  nict)t  ganj  einfacb. 
3>enn  eö  gibt  t)ielleid)tnid)tö@cbn>ierigereö,nicbt^,tt)aö 

ben  ̂ OBillen  fldrfer  anfpannt,  alö  5lon»entionen  abju? 
flrcifen,  glei^gultig  tt>elcber  2irt,  in  bcncn  man  gellecft 

i)at  bif5  an  ben  ̂ alö."  — S^iefe  langen  2luölaflungen  f)kr  anjufu^rcn,  bin  ic^ 
ju  meinem  ̂ ebauern  gejmungen  gcivefcn,  um  ̂ errn 
?0?et)cr  bamit  baö  OJiaufeloc^  ju  »erflopfen,  in  t)aß  er  nun 
nief)t  me^r  friecben  fann,  ndmlicf)  bie  5lu6rebe,  tia^  i^m 

tk  3crbrecbung  meiner  ,4erbrccf)licben  neuen  >^afeln" 
nicbt  gelohnt  i)am.  ̂ a6  ihm  aber  gelohnt  i)atK  war: 

icne  „^inie",  üon  ber  idf)  behauptete,  i)a$  fi'c  ftc^  bereite 
beutlich  auö  ber  Entwicflung  ̂ 6be,  unb  bie  if)ren  legten 

©tü^punft  in  meinem  @a^  gehabt,  ju  »ern)ifd)cn.  "iJ^icbt 
ttwa,  tveil  i^m  biefe  ̂ inie  nidjt  genügenb  ficf)tbar  ge* 

»orben  mdrc,  o  nein,  fonbern  —  unb  tiai  ifl  t>i\^ 

©c^limmfle,  tvad  fid)  einem  5l}?anne,  ber  fid)  "^BilTem 
fdbaftler  nennt,  nac^weifen  Id^t  —  auö  ̂ arteiintereffe! 
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©förjf  fid)  ein  Ärififec  auf  einen  5lufor,  fo  fann  er 

t)on  »ornc^erein  ji'c^er  fein,  baß  ber  Sfan^agel  i^m  ̂ ei* 
fall  i'o^lt.  T>nf)t  ftd)  bann  aber  einmal  ein  5lutor  gegen 
einen  Äritifer  unb  öcrbrifc^t  er  if)n  gar,  nad^  allen  Äanten 
unb  mit  bem  Änieriemen,  fo  »erbrießt  biefe^  @ct>aufpiel 

aud^  ben  ©ebilbeten,  unb  er  runjelt  mißbiüigenb  \>it 

©firn.  03?ißbiüigenb  unb  —  mi§trauifc^.  3c^  lege  ben 
^auptton  auf  t>a6  jroeite.  ̂ d)  ̂ alte  eö  ba^er  für  um 
umgdnglicb  nötig,  ben  ̂ unft,  »on  bem  \6)  ̂ier  au^Jge^e, 
mit  aller  ̂ rdjiOon  fefljulegen. 

3(^  -ge^e  baeon  au^,  \ia^  feit  3fa^r  unb  ̂ ag  ein 

„@p|lem"  gegen  micfe  ejifliert,  unb  ̂ a^  ̂ err  Üiid^arb 
50?.  ?0?eper  eine  ber  @tü^en  biefeö  ©pflfni^  ijl.  3)iefeU 
®t)Oem  wirb  bereite  aucb  öon  Stritten  bemerft. 

55eleg.  5lm  ll.'iRoöember  1899  brad^te  bie  @tutt? 
garter  „'lUeue  3cit"  einen  „2lrno  ̂ olj"  überfc^riebenen 
^Irtifel,  beflfen  Einleitung  lautete:  „^emndc^fl  wirb  bie 

beutfd)e  iÜteratur^'  unbQ:5eatcrtt)elt  ein  f  leinet  Jubiläum 
feiern.  So  ̂ anbelt  |icb  um  ben  jcbnten  ®eburtötag  be(5 

mobernen  beutfcben  Dramas,  beflen  Ssiflenj  man  be-- 
fanntlicb  öon  bem  ̂ age  t}atkvt,  wo  ©erbart  ̂ aupt 

mannö  grfllingönjerf  ,^or  @onnenaufgong'  in  bei 
freien  ̂ ü^ne  ju  Berlin  jum  er|len  *^ole  in  @jem 
ging.  3e  bornierter  ftd^  bamalö  \ik  übemoiegenbe  3}Za« 
joritdt  ber  bürgerli^en  greife  gegen  iik  neue  realiflifc^e 
^cttjcgung  »erfcblop,  befto  lauter  wirb  itt^t  natürlich  ber 

3ubel  fein,  mit  bem  man  ben  @ieger  in  jenen  litero-- 
rifcbcn  9\eöolutionöfdmpfcn  feiert.  Einen  aber  wirb  tiit 
bürgerliche  Qireife  fid[>cr  »ieber  ücrgetjen,  »ie  jle  i^n 
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immer  »ergibt,  wenn  ü  jic^  um  t>ic  QJer^crclic^ung  U6 
glücfbegünOigten  ®er^att  >?)auptmonn  ̂ anbclt:  5lrno 

^olj,  Den  gcifligcn  Urheber  öcr  ganjcn  moDcrncn  Jitcro* 
turbctvcgunq,  ibn,  auf  bcffcn  ©(^ultem  ftc^  Hauptmann 
unD  bic  anbeten  alle  erjl  ̂aben  erbeben  f 6nncn.  X)iefem 

!Dicbter  unt)  feinem  "^Birfen  trollen  wir  t)ie  folgen&en 

Beilen  wibmen."  €ö  mirb  bann  unter  bcm  ©eficbtö-' 
punff,  \>a$  iö)  „ber  formale  Erneuerer  ber  mobernen 

beutfc^en  ̂ oefüe  geworben",  ein  gcbrdngter  5lbri§  meiner 
€ntwicflung  öcrfu(^t,  unb  an  einer  ©teile  ̂ ei^t  eö: 

„«?)olj  war,  balb  nad)bem  bie  .^amilie  ©elicfe'  er* 
fcbienen,  eine  jeitlang  neben  Otto  ̂ rabm,  bem  je^igen 

S)iref  tor  beö  2)eutfcben  "^^eaterö  ju  Berlin,  ber  mit  bem 
je^igen  Wiener  ̂ urgt^eaterbireftor  @cblentf)er  bie 

fritif(^e  ̂ ^übrerfc^aft  in  ber  bamaligen  realijlifcben  ̂ e-' 
wegung  batte,  in  berÜvebaftion  ber'Sßocbenfcbrift  .^reie 

^^ü^ne'  bcf(^dftigt.  211(5  bann  eine  ©ejefjton  ber  mit  ber 
©cbriftleitung  unjufriebencn  ?0?itarbeiter  erfolgte,  ge? 

^6rte  ̂ olj  ju  ber  Oppofi'tion.  Sr  unterjeicbnetc  i>k 
öffentliche  €rfldrung,  wona(^  er  unb  fieben  anbere 

©cbriftjlcUer  bie  ,5reie  55ubnc'  fortan  nii^t  me^r  alö 
M^  Organ  i^rer  5lnfcbauungen  anerkennen  wollten.  <iS 
f(^eint,  t>a^  bie  um  ̂ raf)m  unb  ©cblent^er  i^m  biefcn 
©cbritt  bi^  auf  bcn  beutigen  ̂ ag  nicbt  baben  üerjciben 
fönnen.  T>k  Pforten  beö  3)eutf(^en  ̂ ^wfcrö  finb  ber 
bramatifcben  ̂ robuf tion  öon  2lrno  ̂ olj  unb  ̂ ^^banneö 
@(^laf  fonflant  »erfcbloffen  geblieben,  unb  ber  feltfam 

fauetfufe  ̂ on,  in  bcm  ®d)lentberö  Hauptmann --^io* 
grapl^ie  bie  QSerbienOe  titi  ̂ egrunberö  beö  fonfequenten 
Dlealiömuö  ab^anbelt,  ld§t  erfenncn,  tia^  ̂ ier  perfön* 
li4)e  5lnimofität  einer  gerecbten  ftitifc^en  ̂ ürbigung 
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im  "SBcge  jlanli."  3u  bicfer  ©teile  fe^t  i^r  ̂ ew  QSer* 
faifer  Mm  noä)  5inju:  ?D?it  Der  „offenen  5lbfa.qe  an  Die 

^a<i)ti)abtv  Der^reien^ö^ne"  ̂ dfte  mein  „^DiörtDrium" 
begonnen.  „"^Bd^rent»  bcr  9vuf)m  ©erl^art  ̂ auptmami 
öon  3a^r  ju  3iaf)r  fid)  »ergrd^erfe,  »uröc  eö  um  ben 

eigentlichen  @4)6pfei:  ber  neuen  Dvic^tung  fliü  unb  jliüer. 

Unb  eineö  '^lageö  (aö  bcr  beutfi^e  ®pie§bürger  in  feiner 
gjjorgenjeifung,  t)a^  wieber  einmal  ein  beutfc^er  Dichter 
unb  2)enfcr  bem  Q^er^ungern  na^e  fei,  ta^  man,  wie 
furj  öor^er  für  ben  unpraftifcben  Setico  ö.  ̂iliencron, 
it%t  für  ben  ̂ alöflarrigen  5lrno  ̂ olj  ®e(bfammlungen 
»eranflalte . . .  ̂ut  eine  3cit  h<^t  bann  ber  Unbeugfamc 

bie  @d)rift|lcUerci  ganj  aufgegeben  unb  ftc^  mit  ber  ̂ er* 

Oeüung  öon  —  Äinberfpieljeug  befcl)dftigt!"  2l(^  Siutor 
biefe^  2(rtifc(ö  flanb  gejcid^net  Dr.  ̂ o^n  ©c^ifowgfi. 
^err  Dr.  ̂ ol)n  (Sc^ifomöEi  ijl  mir  perfonlii^  nid^t  bf 
tarnt  unb,  foweit  id)  informiert  bin,  fogar  „^aupt* 

mannianer".  ̂ ö)  bin  alfo  öollig  gefunb  unb  kitt  nic^t 
an  QöerfoIgungötDabn. 

3u  biefem  „?0?arttjrium",  bamit  fein  50?i§i)erfldnbnt< 
auffommt,  bemerfc  id):  id)  bebauere  eö  nid)t.  ̂ d)  „be- 

mitleibe"  mid)  nic^t.  5lm  wenigflen  üoüenbö  beneibe 
id)  ben  „glücfbegünjligten  ©er^art  Hauptmann".  €inc 
Üvei^e  »on  Umfldnben,  bic  id),  rein  jufdllig,  fajl  alle 
fontrollieren  fonnte,  unb  unter  benen  feine  Begabung, 
meiner  50?einung  na^,  nur  bie  jweite  3?olle  fpielt, 

^aben  i^n  —  für  iiit  ̂ em^e^enben  —  nac^  unb  na^ 
in  eine  ̂ o^e  gefc^raubt,  in  ber  er  fid}  —  aud)  für  \)it 
^ernjle^enben  —  auf  t^it  Txxutt  nid)t  tüirb  behaupten 
fonnen.  Unb  ic^  bin  fe(l  baüon  überjeugt:  er  felbfl  fü^lt 
bieg  am  tiefjlcn!  ̂ d)  fennc  feinen  reineren  ̂ all  »on 
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^ragif. . .  5lüc  ®cfa5«n,  bcncn  ein  S^araftcr  erliegen 
mu§,  Öer,  burc^  Äampf  noc^  nic^t  gejld^lt,  fld)  pli^^Ji^ 

üor  Slnforbcrungen  (tebf,  bie  »on  i^m  baö  ̂ 6^0«  »«f' 
langen,  alle  bicfe  ®efa^ren,  alle  biefe  ̂ etfuc^ungcn  Hnt» 
mir  erfpart  geblieben.  3tc^  fl^^nb  Dafür  »or  anDeren. 
3fc^  ̂ abe  fie  überwun&en,  unD  fte  liegen  hinter  mir.  ̂ 6) 
mu§te  mir  einfad)  t»a(5  «^iirn  unit)rel)en,  njoUte  ic^  ̂eute 
anberf}  Denfen:  mir  fonnte  ttwa^  bienlic^erctJ  alö  Dieö 

„0)?artprium"  gar  nicbt  paffteren.  Unb  menn  t6  mic^ 
nic&tg  gelehrt  ̂ dtte,  aIeJnurbaö  Sine,o^nc  l)aö2!)auernt)e^ 

nic^t  gefc^affen  wirb:  Q5crad}tung  ber  ?i}?aiTe. 
<ie  ijl  alfo  ni(^t,  wae  »erfi^icbcnen  »icllcii^t  paffen 

f6nnte,  je^t  Erbitterung,  bicauö  mir  fprid)t,  Sntruflung, 

ta^  man  mid)  nicbt  fofort  jum  Äaifer  öon  (Ihi^a  ge« 

mac^t  i)at,  bcm  ber  ̂ err  ».  '^Bilbcnbrucb  bcn  Pfauen? 

fc^irm  jubalten  ̂ atunb  ber  ̂ err  i'aufffonOtt)af5,fonbern: 
ic^  bin  unbefcbeibcner.  ©n  fold^cß  0)?i>beberül)mtfein, 
ein  fold^eö  titcrarifcbeö  Sintagöf{icgentum  genügt  mir 
nid)t.  3(^  »erlange  »on  meinem  i!eben  me^r!  3)ie  fclbe 
€5rfur^t,  bie  mid)  nid)t  mc^r  »or  ber  ?0?aiTe  plagt,  plagt 

mi6)  aucb  nicbt  mcbr  tjor  einzelnen,  ober  bocb  mcnig* 
flenö  nid)t  me^r  üor  fold)en,  njie  Oe  mir  im  ?i}?omcnt 
in  flrii^lcnben  ̂ apicr^elmen  gegcnuberOcf)n.  Unb  ta 

fe^e  id^  benn  nicbt  ein  —  für  jeben  ®cblag,  bcn  man 

mir  gibt,  je^njurücf.  „OJlort^rium"  mitSO?ufiEbcgleitung! 

IV. 

Um  feiner  '5:aftif  gegen  mic^  ein  mogtic^fl  bequemet 
Terrain  ju  Oc()ern,  erf  Idrt  ̂ err  0}?ct)er,  ̂ a^  icb  „35icbter" 
cigentlidb  nid^t  wdre.  ®egen  ein  folc^cö  ©efc^macf^^ 
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urteil  f)abt  id)  nafurli^  m6)t$  cinjuwenöcn.  ̂ $  ab^w 

geben,  ifl  -^errn  ?D?eper(5  gutti  d(i6)t,  unb  t$  wirb  mir 
niä)t  einfallen,  i^m  biefeeJ  SJe^f  ju  beflrciten.  9iur 
ma(J>e  ic^  »on  einem  TRt6)t  nun  auct>  meinerfcit^  0e* 
bvaud)  unt)  jitiere;  ©eite  60,  Svewolution  t>er  %if: 

„@(^at)e!  3d)  ̂ dtte  eö  ,nid)t  nötig  gehabt',  t»ic  ̂ tjrif 
.umjurodljcn,  um  a(ö  ̂ oet  —  »on  ®otteö  ®naöen 
^ie§e  eö  in  ben  ̂ iteraturleitfdben  —  ̂ie  aügemeinjlc 

Slnerfennung  ju  erringen',  ©c^rieb  bocb  felbO?()?e^ring: 
.•^iod)  üier  biö  fünf  Saläre  tajlete  -Hauptmann,  immer 
nad)  Der  ©d)ili)erung  feineö  offijiofen  ̂ iograp^en,  a(^ 
ein  nac^af)menber  Epigone  rajllo^  um^cr,  biö  er  enDlic^ 
auf  ben  ?D?ann  Oie§,  ber  i^m  nac^  ̂ auptmann^  eigenem 

*2ßort  bie  „entfcl)eibenbe  2lnrcgung"  gab.  ̂ 6  wav  2lmo 
jQoll,  ein  2l(terögcnoiTe  -^auptmannö,  aber  ein  ungleich 
rei(^er  begabter  ̂ oet.  ̂ at  faum  jemals  ein  X>i(^ter 
fo  bürftig  unb  fldglid)  begonnen,  mie  Hauptmann  mit 
bem  ̂ romet^ibenlofe,  fo  faum  |cma(ö  ein  2)idf)ter  fo 
gldnjenb  unb  g(orreicf),  wie  2lmo  ̂ olj  mit  bem  ,^uc^ 

ber  Seit'."  'J^id^t  wafjr?  ©ie  merfen,  •§)err  50?cper: 
Urteile  unb  Brombeeren! 

34)  wdre,  meint  ̂ err  ?0?et?er,  nur  „3)oftrindr". 
hiergegen  replizierte  idb  bereite :  „^ö  gibt  feine  "Titulatur, 
bie  geeignet  mdrc,  mic^  weniger  ju  erf(i)rccfen.  3c^  be? 
finbe  mi(^  mit  i^r  in  einer  ju  er(aud)ten  ©efellf(^aft. 
€in  foldi)  nüd)terner  2)oftrindr  war  aud)  ̂ ionarbo  ba 

Q3inci,  a(ö  er  an  feinem  ,^rattato  bclla  pittura'  fc^rieb, 
2l(brec^t  3)iirer,  a(ö  er  feine  epod)emadbenben  Opera  ab* 
fa§te,  ,Unterwet)fung  ber  5()?eiTung,  mit  3irfe(  unb 

9\i(^tf(^eit,  in  Linien,  €bnen  unb  ganzen  Sorporen', 
.<3^on  menfc^(id)er  «Proportion'  ufw.,  ©d)iüer,  alö  er 
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feine  Briefe  mit  ©ocf^e  wc^feltc,  "SBagncr,  a\i  ec  übet 

feinem  .ÄunOmerf  ber  ̂ wfmft'  brütete,  ̂ o\a,  aie  er 
feine  ad)t  ̂ dnbe  Äritif  eDierte,  ufro.  uftt>.  ®ie  fe^n,  ic^ 
(geniere  mic^  nic^t !  3)ie  Äunfl  bot  nie  mef)r  profitiert, 
a(ö  wenn  eö  ben  Äünfllern  einfiel,  über  baö,  »aö  fie 
taten,  unt)üielleicbt,maönocbn)i(^ti9er  war,  über  baö,n)aö 

lue  nicbt  taten,  fi^  unt»  i?er'2ßeltfKec^enfcbaft  abzulegen, 
^aö  bann  bie  anberen  murmelten,  bie  ©rünbefracften, 

tt)ie  -^Jerr  QSrunetiere,  war  entmeber,  wenn  eö  einen  ge* 
tviifen  @inn  (»atte,  gelebrigeö  ̂ ad)geOammel,  ober  aber, 
wenn  ce  öon  ifjren  ©naben  felbjl  b^tcü^rte,  leereö  ®e* 
fafel.  ̂ linbe,  bie  ftc^  com  ̂ 6renfagen  über  färben 

ergc^n." ®ie  feben  alfo,  »ere^rtcr  ̂ err  ̂ OJeper,  ic^  geniere 

mi(^  no(^  immer  ni(^t!  ̂ 6)  begreife,  i)a$  fo(cI>e  unb 
dbniicbe  ©teilen  bei  mir  einen  ̂ ann  mie  @ie,  einen 

„©cigcnfri^en  mit  Oanbeömibriger^^epacfung",  einiger* 
ma§en  »erfcbnupfen  mußten,  unb  —  öerjei^e  3f)nen  tia-- 
ber.  *2Baö  icb  3bncn  aber  n\d)t  »erjeibe,  wogegen  iä) 
fe^r  wobl  itvoae  einjuwenben  bflt>c,  ifl,  i)a^  @ie  ̂ f)t 

„Urteil"  über  m\6)  nur  alö  3^üngerbaufen  benu^en,  um 
öon  feiner  erhabenen  Unterlage  ̂ erab  mit  fd^lagcnben 

$5lügeln  ju  »erfünben:  i 

„@c^werlid>  ifl  eö  jemals  ̂ oftrindren  gelungen,  wirt- 
lieb  9^eueö  ju  fcbajfen.  X)aö  öoUbringt  nur  ber  ©eniuö 

in  feinem  unbewußten  Strange." 
3)er  „©eniuö  in  feinem  unbewußten  3)range"  ifl  f(^ön. 

€r  ifl  faO  fo  f^on,  wie  t)a6  „fd^werlic^  ijl  eö  jemals". 
X)a§  biefe  beiben  9336rt(^en  ft(^  wie  tk  bekannten  jwei 
£6wen  gegenfeitig  »erfcblurfen,  merft  ̂ err  OJJeper  nic^t. 
2Beiter.  ; 
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„%u6  öcr  ̂ l^coric  rocrDcn  feine  leben^fd^igen  Äinöer 

geboren."  .        -    '  ;/T  '" 
?D?cin  ®oft,  öiefe  ©emeinpld^e.  ̂ iefe  ̂ erfenfc^nur! 

*2ßcifer. 
„2ßenn  ©cle^rte  eine  neue  @pra(^e  erfinben  wollen, 

tt)irt>  eö  nur  eine  fleinlii^e  Umgeflaltung  be|le^enöer 

©prac^en;  mcnn  ̂ jl^etifer  eine  neue  Äun|}form  au^* 

grübeln,  tvirt»  eö  eine  5D?i§geburt  öon  alten  Altern." 
2lu(^  biefc  „?D?i§geburt  üon  alten  Altern"  ijl  fd)6n. 

Der  „@til  Der  ÜJejenfionen",  »erOcbert  ̂ err  ?D?eper, 
i)atti  ftc^  in  lung^er  Seit  „burcbmeg  geboben".  ©c^abc, 
ba§  man  baö  felbe  ni^t  aucb  »om  ®ti(  bcr  Literatur* 

gefcbic^ten  fagcn  fann.  '23citcr. 
„33ie  trüber  ©oncourt  behaupteten,  für  ibren  ,ro- 

man  ä  documents'  eine  ganj  neue  ̂ ecbnif  erfunben 
ju  böben,  ic^  fonnte  nacbmeifen,  iia^  fte  lebigli(^  tk 
^ecbnif  beö  uralten  b'Oorifcben  fXomanö  auf  mobeme 

©toffe  übertragen  b^ben.  QSon  \ia  jlönimen  bie  ein* 

gcflocbtenen  ,'5Selege*  au§  ber  ̂ Sirflicbfeit  fo  gut  mie 
tik  ganje  2lrt,  tvie  eine  tppifc^c  ̂ igur  in  tppifc^e  €r* 

lebniflfe  ̂ ineingefleuert  irirb." 
^ad)  biefem  „"JRacbweiö",  ber  mir  gett>i§  lieber  öiel 

^reube  bereitet  ̂ aben  njürbe,  ̂ abe  icb  -Öerrn  ?0?eperg 
55uc^  leiber  öcrgeblicb  burd)fu(^t.  ̂ ebenfallö  bei  biefer 
©elegcnbeit  i)at  t$  mid)  amüftert,  iia^  er  aufweite  477 
behauptet,  bie  trüber  waren  „bei  allem  tbeoretifi^en 

ÄunOüerjlanbe  praftifcb  allejeit  :Dilettanten  geblieben", 
tüä^renb  er  ftebjebn  ©eiten  früher  i^re  „«»lanette  @a* 

lomon"  bereite  alö  „g^JeiOerwerf  ttiftttmt  f)am.  T)U 
lettanten,  benen  ̂ eij^erwerf  c  edjappieren— alle  Sichtung. 

Leiter.  .'  : 
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„^afl  ganj  fo  fielet  ti  mit  bem  naturoliflifc^cn  !5)ramo 

»on  ̂ olj  unb  ®c^(af." 
5lrnKc  (Schlaf!  OJJifgcfangcn,  mitgegangen.  .?)eit 

OJlcpcr,  ber  l«id)t  ̂ crgc§(jd)c,  ̂ at  jmar  mal  roiebct  crfl 
jtt>ci  @citcn  früher  auöbrücfliclb  »crfid^crf,  bcc  bcimit 
plö^lic^  5D?itaufgcfnöpftc  fei  in  erfreuli^em  ®egenfai^ 

ju  mir  „Dicl)ter",  ja  für  gcwilTe  X)inge  fogar  „ju  fel)r" 
;Did?fcr,  aber  tDO  njdre  fonjl  feine  QSorauöfe^ung  ge* 
blieben?  ©eine  „^Ob^tifer,  bie  eine  neue  Äunflform  a\xSf 

grübelten",  feine  „®c(ef)rfen,  bie  eine  neue  ©prac^e  er* 
finben  wollten",  feine  „'^^eoric,  au^  ber  feine  lebcnö* 

fähigen  Äinber  geboren  werben",  feine  „^i^geburt  »on 
alten  Altern?"  „©cbwerlicb",  *5)crr  ̂ eper,  ifl  eö  „je* 
malö"  felbfl  einem  ̂ iterarf)iOoriEer  pon  ̂ l)Viv  ©üte  ge* 
lungen,  |1(^  fo  ju  perbafpeln! 

„5<J(lganjfoOe5t  eö  mit  bem  naturaliOifc^en  !Drama 

pon  ̂ olj  unb  ©cblaf."  Unb  nun,  ta  ̂ err  0}?ei?er  bicr 
mal  auönabmömeife  nic^t  blo§  mit  ber  55el)auptung 
pro^t,  folgt  ber  ̂ etueiö. 

„3)ie  ̂ erfaifer  f)aben  einfai^  bie  alte  '5:cc^nif  beö 
^ofaljlücfö  für  einen  tragil^en  ©toff  bcnu^t." 

©ie  irren,  ̂ err  ?D?eper.  S)ag  ifl  fein  ̂ eweiö,  fonbcrn 

roieber  nur  eine  neue  ̂ e^auptung.  Um  fte  in  einen  ̂ e* 

tveiö  ju  »enranbeln,  Ratten  ®ie  \i\t  „alte  '^ecbnif  beö 

^ofalflücfö"  erj]  aufzeigen  unb  bann  barlegen  muffen, 
wie  bie  ̂ inwenbung  biefer  '^ed^nif  auf  ben  ©toff  ber 

„5amilie©elicfe"  beren  Jorm  ergeben  l^dtte.  ©ie  waren 
»orfid)tig  genug,  »on  biefer  Operation  ̂ ^re  fonjl  fo 
gewanbten  Ringer  ju  laffen.  ©ie  wußten  ju  gut:  biefe 
Ringer  wdren  3^nen  fonjl  unter  3l>rem  eigenen  0}leffer 
in  (^e^en  gegangen! 
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„,€(5  war/  fagt  5lrno  '?)o(j  in  feinem  ̂ aferflolj,  ,al^ 

wenn  man  au^  Dem  ̂ cnOer  in  Die  "SBirflic^feit  blicfte.'" 
<2ßenn  @ic,  ̂ err  ?0?eper,  mid)  fc^on  jitieren,  noc^ 

Daju  in  ®dnfefu^d)en,  fo  jitieren  ©ie  mid)  roenigOenö 
richtig.  35er  betrejfenbe  ©a^  bei  mir  ̂ otte  gelautet: 
„?0?it  fleinen,  t)6llig  abfict)tdIofen  ©tuöien  bireft  nac^ 

ber  'J^atur,  o^ne  unö  fojufagen  um  ®ott  unt)  Die  ̂ elt 
ju  fummern,  hatttn  voit  angefangen  unb  fc^lie^lic^  mit 

Der  ,^ami(ie  ©elicfe',  buri^  bie  man  in  ein  (Stürf  Men 
reit  iimö)  ein  ̂ enjlcr  fa^,  aufgehört."  Unb  an  ber  be* 
treffenben  ©teile,  „Sufunft"  öom  17. 3u(i  1897,  i)attt 
eö  bann  weiter  gelautet:  „!Der  €r|le,  ber  ju  unö  jlie§, 
ber  in  alle  unfere  Slrbeiten  <2inblicf  erhielt,  nodi)  el^e  wir 
fic  in  bie  >Öffentlid)fcit  gaben,  war  ©er^art  Hauptmann. 

•JBir  rijfen  i^n  a\i6  einem  ̂ vornan,  an  beffen  "SRieber* 
fc^rift  er  nod)  3a^re  fe^cn  wollte,  unb  al^  fXefultat, 

bereite  in  furjcfler  ̂ rijT,  war  ,^or  Sonnenaufgang' 
entflanbcn,  ober  oielmebr,  wie  eö  urfprünglic^  i)\t%  — 

ber  neue  '$:itel^  .ber  i)a$  Drama  nic^t  me^r  fo  grell  in 
\ik  leiber  nod)  immer  öor^anbcne^enbenj  rücfte,  flammte 

»on  mir — .Der  ©dmann*.  "^iBie  fc^nell  \>it  Bewegung 
bann  weiter  um  {iä)  griff,  ifl  befannt.  @d)on  im  ®pdt* 
fommer  1891,  im  Vorwort  ju  ben  t>on  meinem  Jreunbe 
5»^anneö  @cblaf  unb  mir  gemeinfam  herausgegebenen 

,9^euen  ®leifcn',  tk  unfere  2lrbciten  gefammelt  brad>ten, 
burften  wir  fc^reiben:  ,Äein  ̂ omunfuluö  war  unfercr 
?Ketorte  entfct)lüpft,  fein  fc^winbfüc^tigeö,  bejammernd* 
tverteö  ̂ tvoaß,  beffen  iebenölid)t  man  nic^t  erfl  auöju* 
blafen  brauchte,  weil  eö  eon  felbjl  ausging,  fonbem  eine 
neue  Äunjlform  f)<xttm  wir  unö  erfdmpft,  eine  neue 
^ec^nif  bem  beutfcl[)en  Drama,  unferen  ©egnem  jum 
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^ro^,  Me  ̂ i6)  tricbjtd^crec  fenft  in  bflö  Jcbcn  um  mi, 
fcimticfcr  aii  bi«  biö^crigc,  unö  überliefert  gewefene,  unb 
tvo^in  trir  jur  3c't  b(i(fen  in  unfcrcr  jungen  Literatur, 

überall  bereit  begegcncn  n>ir  ibren  ©puren'.  5iuö  unö 
unb  ben  Usingen  felbjt  f)atttn  wir  gefcböpft,  Mi  5lu^(anb, 
fo  rcic^  eö  aud)  um  unö  (ag,  {)attt  unö  nicbteJ  bieten 
f6nnen.  @oUen  mir  alfo  nun  fd)on  einmal  bur^aud 

?Rarren  gewcfcn  fein,  —  fi^ön,  fo  »iel  jebenfaUö  wirb 
man  unö  laflfen  müflTen:  wir  (tnb  bann  bo(^  wenigjlcnfJ 

Darren  auf  eigene  ̂ aufl  unb  au^  eigener  ?D?etbobe  ge* 

wefen!"@ie  büteten  ft(^aufbiefe@teUeeinjuge^en.  @ie 
wieeJ  ju  flar  barauf  5urücf,wie  unfere  ̂ ecbnif  entflanbcn 
war:  nicbt  aug^^eorie,fonbernaueJ^raji^;nid)tauö 

„Äun|l",fonbernauö„9^atur"!"2ßirbattenunöbin9«' 
fc^t,  jebeÜberlicfcrung  üon  un^  abgetan  unb  unfcre (Sinne 

nur  nod)  auf  lia6  f onjentriert,  woö  wir  a(ö  "^IBirf Iid)feit 
cmpfanben.  @o  war  man  in  berJiteratur  nocb  nieöorgegan^ 
gen.  ® anje  Di  o  m  a n  c  nacb  bem  ̂ eben,  ganje  @ e r i  e n  »on 
folc^en  batte  man  Icbon  gefd)rieben.  5lber  einen  einzelnen 
©tiefelabfa^  ju  jlubieren,  f)attt  man  no(^  immer  unter 

feiner  "SBürbe  gebalten,  ̂ an  fannte  jwar  fcbon  \>ai 
^ernrobr,  aber  nocb  ni(^t  tai  ?0?ifroffop.  3db  illuOriere 
\>ai  f)ier  nur  burt^  eine  einjige  fleine  QSignette.  :^m 

„^apa^amlct"4iemlid)  jum@cblu§,iinbet  jld^  f^^lgenbe 
©teile:  „T>a6  J?ämp^en  auf  bem  ̂ ijcb  b^tte  je^t  leife 
ju  jittern  angefangen,  bie  bellen,  langgezogenen  Äringel, 
bie  fein  ̂ aflfer  oben  quer  über  iik  3)ecfc  unb  ein  @tücf 
^apttt  weg  gelegt  batte,  fcbaufelten.  X>a$  ©efc^irr  unb 
i>ai  ®laö  bob  Ocb  fd^marj  auö  ibnen  ab.  3)ie  Äajfec* 

fannc  m6)tt  biö  über  tk  ©ecfe".  Unb  mit  biefer  ©feile 
forrefponbiert  bann  fofort  bie  weitere:  „!Die  weisen  2i6)tf 
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ringe  fluteten  unö  fluteten,  t>ai  ̂l  ouf  bem  ̂ if6  fnattem 
(ejfe,  ein  fkimi  ̂ önfcfjen  war  eben  »on  leinem  T)o(S)t 

abgefpri^t  unö  fcf^roamm  nun  fdjmarj  in  Öerbicfen,.qolt)« 

gelben  5l??aiTe".  ̂ o<i)  totitm  ©teilen,  ä^nlic^  geflimmt, 
folgen.  2ilö  mir  an  Öie  SJ^ieberjiijritt  biefcr  ©jene 

gingen  —  tvie  \6)  glaube,  mit  öurc^  bicfe  ̂ eleudjtung 
Die  gelungenfle  beö  ganjen  ̂ u(^eö  —  befapen  wir  in 
unferem  gefamten  gemeinfc^aftli^en  ̂ anjermögen  noc^ 

gera&e,  wie  Der  berliner  fagt,  einen  „@ed>fer".  2ibern>ir 
Ratten  Äaffee,  Äo^len,  ̂ rot  unb  ̂ onig  nod^  für  gut 

eine  5olbe  "^ßoi^e,  unD  fo  entfc^loffen  wir  unö  benn, 
unferen  ÜJeic^tum  ju  opfern,  trugen  i^n  jum  Älempner 

untt  5önDelten  bort  —  öl  unb  3!)oc&t  ein.  3)a  eö  noc^ 

geller  "SBintertag  war,  »erhängten  wir  bann  unfere^enjler 
unb  üerf(^afften  unö  fo  fdjlicilidb,  feiig,  bie  gewunfc^ten 

9^0(^tlic^teffcfte.  Unb  mit  biefem  „^apo  ̂ omlet" 
p^antaftert  ̂ eute  ̂ err  OJJeper,  bätten  wir  unö  bamalö 

„in  ©arborg  übcrfe^t".  3n  ©arborg,  ben  bamalö  noc^ 
feiner  »on  unö  fannte.  ©ein  erfleö  '^uc^,  „dauern* 

Oubenten",  würbe  in  3>eutfc^lanb  erfl  »erbreitct  ein  ̂ a^r 
na^bem  wir  im  "^Bintcr  87  unfere  gemeinfi^aftlic^e 
2lrbeit  bercitö  begonnen  Ratten!  S)iefe  Slrbeit  wdre 

„2ttelier"  geblieben,  jTe  i)am  »^ebeutung  au^er  für  un^ 
nie  errungen,  wenn  fie  m<i)t  ein  €rgebniö  gehabt  b^tte, 
über  tia$  id}  ̂ ier  am  bejlcn  Jranj  ©eröaeö  jitiere; 

„•^Bd^renb  fi'e  fo  bei  ber  5lrbeit  waren  unb  eine  ©fijje 
nac^  ber  anbern,  rein  ju  neufünfllerif{^en  ©tiljwecfen 

^infc^riebcn,  ,:Die  papiernc  ̂ aflfion',  .Ärumme  ̂ inb* 
gaffe  20',  unb  auf  ni(^tö  anbereö  auöjuge^en  glaubten, 
alö  Me  ?cben  in  feinen  winjigjlen  ̂ u^erungen  ju  parfen, 

paffierte  ttwa$  OJJerfwürbigeö.  ̂ nbem  fie  bie  ganje'2Belf 



9(ejct>fam  nur  mit  bcn  ©innen  in  fic^  aufnahmen,  ̂ artc 
iid)  a\xö)  \f)x  ®c^6r  gegenüber  ber  menfc^lic^en  (Sprache 

in  tDunberfamer  "Sßeife  »erfcbärfe.  9^ic^t  nur,  t»a§  fie  alleö 
^unbartlic^e  »iel  nuancierter  aufnahmen  al6  biö^cr,  fie 
beobachteten  unb  reprobujierten  auc^  in  ber  treue|len 

'SSeife,  wai  man  iik  ,?0?imif  ber  Ü^ebe'  nennen  fann: 

jene  f (einen  ̂ rei^eiten  unbQJerfc^cimt^citen  j'enfeitö  aller 
@t)ntaj,  iogif  unbörammatif,  in  benenfid)baö  Serben 
unb  @icl[)formen  einef5  ®ebanfen{5,  t>ai  unbewußte 

?Xeagieren  auf  OJ^einungen  unb  ©ebdrben  bcö  OJJitunter* 
rcbncr(J,  QÖorwegna^me  »on  Sinwdnben,  Captatio 

beneöolentiae  unb  all'  jene  leifen  Üvegungen  ber  @eelc 
auöbrucfen,  über  bie  bie  2ßibcrfpiegeler  beö  ̂ ebenö  fonfl 

ald  ,untt)icf)tig'  ̂ inmegjuglciten  jlrcbten,  t>k  aber  gerabe 
meift  ̂ ae  .Sigentliclbc'  enthalten  unb  tserraten.  ̂ nbem 
^olj*(S(^laf  allefJ  biefeö  mit  pünftlic()|ler  ®en)iiTen* 
baftigfeit  notierten,  ermarben  fie  f»c^  «•"«  ̂ ntimitdt 

beö  ©prccbtonö,  t)k,  wenn  auf  i>a6  33rama  über* 
tragen,  juglcid)  reüolutioniercnb  unb  flilbilbenb  auftreten 
mu(?te.  löiefcfl  ̂ ^tten  bie  beiben  jungen  3!)id)ter  crfannt, 

unb  fo  fc^rieben  fit  i^re  Familie  ©elicfe".  *2Bar  /e  eine 
^ec^nif  auö  ben  3!)ingen  felbfl  entflanben,  fo  tvar  eö  alfo 

unfere.  Unb  ifl  fc^on  )c  eine  folc^c  Snr|lcbung  nocf)  nac^* 
tvägUd)  fontrollierbar  gett)efen,fo  ijl  biefeö  gerabe  bei  unö 

ber  5aü.  SMe'^bcorie,  fo  tt>enig  ivir  obne  0e  unfere  '2BiUen(5* 
fraft  biß  aufö  £e^te  gejlrafft  Ratten,  mar  vmi  immer  nur 

tik  gro§c  ̂ ^ema^rbeiterin  gemefen,  mit  allen  "SBurjeln 
»uc^fen  n>ir  auö  ber  ̂ T^ragie}.  5llle  3)ofumente  über  biefcn 
©at^öerbalt,  ic^  forgte  bafür,  Ratten  mir  in  meifer  ̂ or? 
aüßfid)t  beffen,  wa6  fommen  würbe,  gefammelt.  ®ie 

^aben  jle  alle,  ̂ err  ?0^eper,  unter  ben  ̂ ifc^  tauen  (aifen. 
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^d)  f)tht  fie  alle  roiebcr  auf  unb  f)altt  fte  3f^nen  unter 
Die  SJ^afe . . . 

„^Ir  geben,"  f&f)Vt  ̂ err  0)?et)er  in  feinem  ̂ lurali«* 
5D?a/ejlatiÖJ@ti(  fort,  „&ie  täujc^entic  "^Bieberqobe  ber 

fKealität  ju,  fünben  O'e  aber  bei  ©olDoni,  bei  "ilRiebergall, 
fclbff  in  Den  beflfercn  ©tücfen  »on  ?0?al§  genau  fo 

täufc^cnD." =0  me^,  ̂ err  !55oftor,  Daö  mar  untJorOc^tig.  @i) 
fonfret  Rotten  (Sie  nic^t  fommen  Dürfen.  2ln  Diefem 
Äantbafen  werDe  id^  ©ie  pacfen! 

Xit  bunbertunDfunfjig  ®tücfe  öon  ®o(boni,  ̂ offe  ic^, 

tvirb  -gJerr  ̂ OZeper  mir  roo^l  erlaflen.  @i)  öiel  ic^  »eiß, 
ftnb  Oe  in  einem  fe^r  »erjtDicf  ten  Qßenejianifcf)  gefd^rieben, 

unb  id)  bejmeifele  burcf^auö,  \)a^  ̂ err  0}?ei?er  —  troi| 
©cigenfri^entum  unb  0<Jnöeö9emd§er  ̂ epacfung  — 
in  ber  ̂ age  getucfen  ifl,  biefen  ®olboniiargon  auf  feine 

„^dufcbenb"f)eit  ̂ in  ju  unferfuc^en.  3)ie  anbert^alb 
Sfa^r^unberte,  t>k  unö  öon  bem  betreffenben  ?Olilieu 
trennen,  babei  noc^  gar  nic^t  einmal  in  5lnfc^(ag  gebracht. 
Sl^umero  €inö  feinet  ginwurfg  tvdre  alfo  bamit  nur 
geflunfert.  ober,  mie  i)itv  eine  frdftigere  3«it  Deutlicher 
gefagt  i)attt,  erOunfen!  5luf  ?0?al§  fc^eint  ̂ crr  COJeper 

befonberen  "SBert  felbfl  ni^t  ju  legen,  bleibt  alfo  nur  noc^ 

9^icbcrgall,  beflfen  „Tfatutiö)"  er  auf  (Seite  95  „mi)\"  0) 
„unzweifelhaft  iae  genialfte  ̂ ofalflürf  S^eutfc^lanbö" 
genannt  i)at;  ein  treffenbeö  Urteil,  l>a6  nur  ben  einjigen 
Öbeljlanb  i)at,  nic^t  »on  ̂ crrn  ?D?eper  ju  flammen.  S«^ 

5alte  mic^  alfo  an  ben  „3)atteri4>". 
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C9)?crgen«.  I)attcrid)d  1?ad)|lube.  X5ie  ©crAtfd^aftcn  6e(lel)cn 

«n  einem  jerbrodjcnen  (Spieler,  bito  2tfdv  einem  ©tubf  unb  35ctt. 

Mattend)  |l$t  in  einem  jerrtJTenen  @d)Iafrocf  »or  bem  leeren  $ifdje 

unb  gdt)nt.  di  fd)(dgt  neun  Ul}r.) 

I5attertd): 

3a  tt)ol)(,  bie  STOorgenjlunbe  J)at  @olb  im  STOunbc,  abfonberlid), 

wann  mer  fe  »afd)!Äft.  5n  ber  Älaß  bin  id)  gelernt  »orn:  anrora 

mufid  amica,  bed  l)aaßt  nf  Teitfd):  SWcrgenbö  fd)(dft  mcr  am  33efle. 

Hd),  mei  fd)en(le  ©tiinbe  n>ol}rn  in  bcr  Älag  bie,  »o  id)  gcfdjwenjt 

l)ob!  3^o  fimmt  mcr  anwcr  immer  gdje  nein  Ul)r  bte  Sonn  groob 

uf  mei  5Bett  un  (leiert  mid)  in  meiner  9?ad)trub,  un  mann  bie'6  net 

ii,  bo  finn'd  annere  ?eit.  (9?od)maI*  gdf)ncnb.)  2ßie  »erb  mer 

(Id)  bann  l)eit  bord)fd)Iagc?  (@d  flopft  an.)  'iH)a,  bie  SWorgenboifttf 
get)n  fd}on  wibber  o^.  .^crein! 

3tt>cJte  ©jene. 

3)cr  ©(^nejticr  „®teiffc()d^tcr"  erfc^cint,  prdfentic« 
eine  Üvecfenung  unö  mirb  öbgetvimmelt. 

S)ritfe  @jene. 
2?atterid)  (allein): 

Xia  lernt  mer  ÜJ?enfd)efenntnid!   3tt)n>rigen6  lag  id)  l)eit  nod) 

ben  3liijel  an  berX'il)r  mad)e:  for  eid)OueIgei(ler  bin  id)nctbal)at)m. 
(@d  flopft  an.)  9?umero  jwei.  (Stimmt  eine  ̂ rife.)  «herein! 

Q^ierte  ©jene. 

Sin  „"^Birtö/unge" ;  abermals  mit  einer  3vcc^nung. 
•^Birö  abermals  abgewimmelt.  , 

fünfte  ©jene. 
2)atterid)  (allein): 

SDBann  Äaf)nd  met)r  an  be  Äoborier  »aloljrn  l)at,  alö  wie  id), 

bo  mad)t  gewig  Äal)ner  SDonferott.    SKir  ju  (Sefalle  t)atte  alle 
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^frfcfcte  »on  ©roba  it)r  SÄiitj  erunner  fe$e  berfc,  bann  icf>  f)Ot 

nij,  id»  ̂ 06  ntj  unb  »er  ntj  ̂ orowe.  @el)  nnol  iftt,  bu  ol)nn 
®refd)je!  (3tel)t  einen  Äoburger  auä  ber5afd)e.)  @eH,  bei  J^err 

aSabba  wiB  ntj  »on  ber  »iflfe,  un  bie  Seit  i*  ber  lang  »orn  in 

bem  ©acf,  »0  be  gor  fal)  Äamerabe  ̂ afl?  9?o  »ort,  J^erjie,  id) 

bring  bid)  boc^  unner  bie  ?eit,  bu  foHfl  e  fuflig  ̂ evr^d^aft  friije, 

id)  geb'  bid)  be  «Kufeganbe.  (@r  betrad)tet  ben  ®rofd)en  mit 

9lftt)rung.)  Dreefl  bid)  mit  mir!  SDei  un*  2)?enfd)e  gef)t'*  groob 
fo:  »onn  mer  unfer  Dienfle  gcbal)  ̂ o»»e  un  mer  (Tnn  i»»erfIiflTg, 

bo  begrobtert  mer  unö  aadj,  un  mer  gelte  aad)  net  mel)r  for  »oB, 

außer  im  9Bertdl)auS,  un  felbfl  bo  ijtlVi  mand)moI  fd)»er,  6i* 

mer'ö  baju  bringt,  idlad)  einer  ̂ aufe.)  ÜBa*  for  en  2>ree|ler 
»erb  mer  bann  ber  .^immel  ijtit  fd)ide?  jDer  ©d)mibt  —  be*  i* 
e  guter  Wlen\d),  mit  bem  muß  id)  mid)  ̂ a(te.  3d)  muß  mid)  em 

not»enbtg  mad)e:  er  muß  ftd)  in  mei  SBddje  üerfd)amerieren,  bann 

iö  mei  ©piel  ge»unne,  bann  fann  er  mid)  net  entbeljm,  un  fo  cm 

Serliebte  fimmt'd  uf  e  ̂ oor  g^fafd)e  be  I)aaf  net  af).  —  Der 
2)ci»el  —  bo  fimmt  o»»er  2ft)ncr  ber  Tirepp  eruf  gcbappt,  ben 

fenn'  id)  an  feim  ®ang   be^  i*  »al)ß  ®ott  ber  unl)eeflid)e 
©engler!  ̂ eiliger  ©ofanuciuö,  fiel)  mer  bei!  (?duft  uml)er.)  25er 

Äerl  ii  im  ©taub  unb  l)aagt  mid)  in  mcim  eigene  Äwatier  —  fo 

©d)u(ier  finn  bed  I)ei»erd  —  Satj  9lijjel  —  nij  bo!  J^olt!  — 

"Un  eme  Äranfe  »erb  er  ftd)  net  »ogreife! 
(®r  binbet  fTd)  fd)nell  fein  ®d)nupftud)  um  ben  Äopf  unb  »irft 

fid)  auf«  SDette.   di  Hopft  mel)rmaf  f)eftig  an;  er  antwortet  mit 
mit  lautem  @tö!)nen.) 

©cdbflc  ©jene. 

T)attmii)  Hegt  „mit  gebrochenen  5(ugen"  auf  bem 
^eft,  unb  55englec  fommt  ̂ ereingcfturmf.    @cf>(u§ 
t>ec  ©jene: 

©engicr  (»fitenb): 

.^err!  —  fflor  net  geflor»e,  bann  bo  fennt  idi  aadf  mit  jor 
55etd)t  gcl)n;  erfd)t  bejol)Ie  ©e  mid),  bann  lenne  ©e  in  ®otte« 
3loi)me  mod)e,  »0^  ©e  »olle. 
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jDattertd)  (Bagiert  »üb  mit  ben  Annen): 

SBerrÄber,  »ittfl  bu  beinen  3uba6foIb?  9ltmm  biefen  ©beljiein 

au«  ̂ erflcn«  Ärone!  (SSiatt.')  Jja  —  id>  (Icrbe! 

Sßengler  (in  ber  ©tube  unii}er(aufenb): 

1)0  leit  beÄ  ?o|lcr  jc$  unb  i«  am  Obflattcm!  dlet  genug,  baß 

er  im  ?dtt>e  bie  ?eit  um  il)r  <Bad)  gcbrodjt  l)ot:  —  er  balmiert 

fe  nod)  borcf)  fein  I)ol)t!  —  (@rimmig  ben  ©tocf  fdjreingenb.) 
ÜBo«  bel)t  icf)  en  fo  gern  ̂ aage,  awmer  er  fpirt  bod)  nij  me\)v  unb 

e«  »er  aad)  net  ganj  menfd)cfrcinblid).  (©tiirjt  an'4  95ctt.)  3f»»er 

»ort,  »er  mer  nor  »ibber  gcfunb,  bo  »ill  iii)  ber'fd)  »cife!  (@r 
iaUt  bie  gaufl  unb  geljt  ab.) 

Dattertct)  ! 

(fpringt  auf,  fd)IÄgt  einen  @ntrecf)at  unb  bret)t  i^m  eine  9?afe): 

®rob  bifl  be,  a»»er  bod)  nod)  net  gcfd)eit  genug!  2Bie  mid) 

ber  Slimmel  ̂ ctt  fdjmeif  e  »oße,  ijett  id)  mid)  bol)t  geflettt,  »ie  e 

ÄId»»er,  bo  »el)r  er  gewiß  juricfgel)uft. 

J&ett  iö)  nor  mei  (Sttemel  »on  bcm  £!ofefd)ufter:  25er  »erb  aad) 

fifjon  »ibberfpenfüg.  I)o  (leJjn  mci  un  fperrn  bie  SEBciler  uf.  (@d 

Hopft  an.)  3ö  bann  l)eit  ber  I)ei»el  ganj  lod?  3(»»er  »or  be 
3(nnere  fttd)t  id)  mid)  net.  @ntre}! 

(Siebente  ©jene. 

£ö  fommt  baö  Opfer  ©d^mitit  unb  l)o(t  ben  ̂ erm 

35attcti(^  „ju  eme  ©pasierflöng"  ab.  3!>je  ©tiefelfrage 

©djmibt:  i 

SCBiffe  <Se  »od?  ©ie  jiel)e  fc  atd  e»eil  o^  un  gef)n  mit  mer 

tjalim,  bo  gÄ»»'  id)  3f)ne  e  ̂oor  »on  meine,  »ann  fe  2ljne  baffe. 
Iiatterid): 

3a,  bie  ©d)U^mad)er,  bie  i)o»»e  e  ©ewiffe,  be«  fdgt  fid)  jietje 

»ie  SBed).  (3iel)t  bie  ©tiefel  an.)  d  fdjee  g^u6»erf!  3(»»er  fo 
wai  fdjenirt  en  große  ®ei(l  net.  Äomme  ©e,  ©ie  gefjn  uf  meiner 

red>te  ®eit  un  beberfe  mit  d)ri(llid)cr  ?ieb'  mei  ©leeße.  3ruf  nad) 
©«»ittja!  (©eibe  ab.) 
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QJjettc  ©jene. 

(2)dmmerung.  @ebüfd)  an  bem  J^errngartentetd^e.  Datterid)  unt) 
@d>mtbt) 

©djmibt  (erfd)roden): 

.  .  .  Mtmtil  Ummt  fe!  (aCttt  fort.) 

25atterirf)  (()dlt  if)n): 

3fft/  fef)ft  ber  ©panjer.  2)o  gebKwme!  ©djeem  birf)  bocf)!  3d) 

g(al)6,  bu  gebraufl  bid)  nrt  mit  eme  ©tdcfe  bei  e  boJ)t  ̂ infet  ju 

gel).  Sie  beißt  net  un  fd)meißt  net.  3d)  gie^  midj  je^t  e  bi^je  bti> 
feit*;  mad)  bei  ©ad)  gut! 

©d)mibt  (in  größter  Ängfl): 

2)er  Iiunner,  fo  bleib  bod)  bo!  (5ßerjn>cifelt.)  @*  gefd)ief)t  mer 

ganj  ?Xed)t  —  warum  mad)  id)  be  ©d)[ed)te  am  Sl^ariet^  —  ber 
Oofebatterid)!  2ßa*  fd)»d$  idj  nor?  3(d),  bo  id  fe! 

fünfte  ®jcnc. 
(©d)mibt,  @t)d)en,  Xiattevid)  in  einiger  Entfernung.) 

@od)en  (in  einen  SÄantel  ge^uUt): 

Jjm!  (fjufiet.) 

©d)mibt  (Ijuflet  gteidjfaHd  unb  nhijtrt  fid)  fd)üd)tem): 

©enawenb,  greitein. 

@Bd)en  (leife): 

Oenanjenb,  Jjfrr  ®d)mibt. 

®d)mibt({)u(let,  ffir  ffd)): 

3Bo«  foH  id)  nur  fdjw&^e.  (?aut):  SCBie  ii  bod)  bie  SRabur  im 

allgemeinen  fo  fdjee! 
(Soeben: 

®or  fd)ee. 

©d)mibt: 

^el)m  ©e  bie  3?ad)bigaae  pfeife?  —  feifje,  »oßt  id)  fage. 

Tiattevid)  (im  ̂ intergrunb): 

3d)  l)el)r  nis  »ie  grefd)  quaacffe. 
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(5»d)en: 

(ii  ii  tod}  e  wenig  totnbtg. 

©djmibt:  ''• 3a,  ei  ii  fef)r  »tnt)(liH. 

(^aufc.  ®d)mtbt  ftcf)t  f!(^  »erlegen  nacf)  Datterirf>  um.) 

35ottcricf): 

SGJod  fTd>  ber  Äerl  fo  breibreljrig  (iettt!  (m&i)txt  ftd)  unb  flüjlert 

t()m  ju):  ®d)»dg  bocJ)  »on  beiner  ?ie6'!  (3ie^t  |Tcf)  jurfirf.) 

©cfjmibt: 

SOBann«  nor  fo  2Bebba  bleibt.   ÜBoö  be  Sßrumme  fo  |larf 

ricd)e   .   (gfir  fld).)  3cf)  la{)f  fort!  (?aut.)  ©lautre  @e 
autfc,  greilein,  baß  ei  tt)infd)enött>crt  »e^r,  wann  bie  Derfe  au* 
Siroba  »abriwme  reern  be^te? 

@»(i)cn: 
5Öie  meine  ®c?  . 

©d)mibt  (fdjnelO: 

^reifrin,  id}  wiü  Sfjne  emal  ebbe*  fage;  —  id}  Heb  3^ne.  (gfir 
fid).)  Da,  je^t  i*  e*  Ijauil  . 

Datterid)  (im  J^intergrunb): 
35rat)oI 

(5»tf)en  (feufjt): 

Sei)  fann'*  net  rcrf)t  gra!)n)e. 
©chmibt  (ffir  firf)): 

3*  »af)ß  (Sott,  aad)  net!  (?aut.)  ©ie  fenne  |tcf)  bruf  »alaffe. 

@t)d)en: 

üßann  ®e  mir'fdj  nu  mad^e,  »ie  bem  ÜRariecf>e? 
©djmibt  (bcdfirjt): 

3a,  be*  a^rm  SKariedje!  —  awwer  id)  Weib  3^ne  brel 

dvdftn: 
SD8ie  bem  SWaricdje?  .     . 

®d)mibt  (f!d>  »ergeffenb): 

3fd)  fcftweic  ®e  mcr  fhll  mit  bem  2Äariecf)e  —  id>  bin  e  fc^enb* 
lidjer  SKenfd)! 
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(5»d)en  Cmtt  ttijöijttt  ©tünme): 

3«  iti  S^ne  3l)r  Srnü? 

Datier td)  Cför  fld)): 

©  fo  foB  bid)  bann  aad)l  Cttitt  ndljerO  55d«ie,  (Sie  berfe  (Td) 

an  fei  ©leebigfeit  net  (loße:  er  ii  fo,  6iö  er  3f)ne  emal  neijtv  tmnt. 

Qdjmibt  Ctritt  6eifeite); 

3f(^,  3Rarietf)c,  uf  »0^  for  3Bdgc  bin  id)  gerote! 

T)atterid)  Qu  @ücf)en): 

®ucfe  <Be,  er  i*  ganj  ewdcf ;  bie  üßorte  fel)Ic  'm,  um  fei  Oefiljle 
auöjubricf e.  Sie  mo^ne  »teüeid)t,  er  be^t  nod)  an  bieSTOorie  bo  benf e  ? 

€öd)en: 

@^r  wie  net. 
Dattcrid); 

25a  fottt  mer'm  en  SSormunb  fe$e!  Xiie  bumm  ®endlie*  war  nif 
for  en. 

(Saö  öermeintrid)e  (föd)en  gibt  i[)m  eine  Ohrfeige  unb  tritt  ini 

^tüe:  eö  i(i  SRarie.) 

QRaric: 

Da  ̂ o|l  be  bei  (Seniliei,  Du  J^a^mburfer! 

Datteri(^  (fdt)rt  juriidP,  f)6flid)): 

2d)  bebanfe  mid}. 

©djmibt  (flfirjt  auf  STOarien  ju): 

2Raried)e,  fieb  STOoriec^e,  bu  6i(l'«? 
SÄarie: 

Sa,  ic^  bin'ö  un  ̂ ab'  bid)  je§t  fenne  ferne! 

«Sdjmibt  C()dlt  |te  juriicf): 

®e{)  net  fo  fort,  eii'i  be  mer  »agewme  I)o(l! 

SKarie  (fud)t  jTd)  Io«jumad)en): 

ÜBorfd)t  »ibber  SQBorfdjt!  3d)  fonn  aad)  ot)ne  bid)  (dwe. 

©djmibt  (in  SSerjmeiflung): 

O  ̂ett  id)  ben  Äeri  nie  gefd^e! 
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SÄarie: 

Dort  fle^t  a()ner  un  riwwelt  fld)  fein  ©acfe:  an  ben  ijaW  bid); 

bu  J)ofl  em  jo  bte  gonj  3eit  flefolgt-  (®«  tritt  auf  Datterid)  ju.) 

©eil,  ®ie  fd)Icd)ter  SlÄenfdj,  getnbfcfjafte  fenne  ®e  (Itfte  un  fenne 

en  annern  ju  beefe  <Bad)e  »apel)rn,  »onn  er  3^ne  nor  bie  ©orjel 

fdimenft? 
Dattertd)  (f)6cf)|l  erfiaunt): 

3Da  foKt  awwer  bod)  jebe^!  Der  ̂ at  nttcf>  e^r  »afte^rt  ali  wie 

id>  iJjn. 

(Sd)mibt  ((Ifirjt  auf  t{)n  lo«):      i 

S3aftel)rt  t)ofl  be  mid),  Unt)ei(dferl!  .^ofi  be  »a6  bag^je?  J^ofl 

be  ntid)  net  mit  beine  l)immelfd)eene  Sßafpredje  crumgejoge?  ̂ o(l 

be  ntid)  net  in  atte  üBertl)dl)dufer  erumgefdjieppt?  J^oli  be  mid) 

net  xotii  gemadjt,  bie  STOarie  ̂ ett'*  mit  eme  annem? . . . 

@c^(u^  t)ct@jcne:  ©c^mibt  unt)  IDatteric^  —  „@ie 
^>ott)tt)C  mi^  grcblic^  beleidigt:  betJ  fonn  nor  borc^  55(ut 

abgcwafc^c  rocrn"  —  »cröcn  |i<*  »fc^ic^c". 

@ccf>Oe  ©jene. 
Datterid)  (allein): 

3tbje{)  IKann,  »ageß  be  ©tdcfe  net!  —  O,  id)  Äamenett! 

fflann  id)'Ä  bofitifd)  oljgefange  l)ett,  tt>ie  lang  i)ttt  id)  an  bcm 
^awwe  fenne!  2d>  »eljr  broo(lIo4,  wann  id)  bie  fdjeene  ©tiewel 

net  an  meine  gil)d  erblicfe  be^t!  3^r  »erbet  an  i[)ncn  »afdjeiben! 

2Bad  ̂ att  id)  for  (adjenbe  3(ud(td)te  in  bie  3ufunft,  »ann  ber  mer 

nod)  femer  fei  Jreinbfdjaft  gefd)enft  l)ett!  „J^ier  (iei)'  id),  ein  ent« 

laubter  ©tamm!"  Diefe  ̂ erfon  tritt  itt>tt)rigcn6  mit  einer  Snergie 
uf,  wie  man  fie  feiten  trifft.  —  I 

Utowev  ie|  muß  fid)  mit  @Ianj  erou^gebiffe  »em.  -^ett  ic^  mer 

nor  mei  ©d)nab6art  flel)n  gelaffe,  er  ̂ ett  meJ)r  9lefpeft  »or  mer 

ge!)egt.  (9lei6t  |Td)  ben  ©arfen.)  De*  i*  e  furafd)iert  ffieiböbifb, 

»a*  bie  for  e  Jjanbfd)rift  »afie^rt!  ülo,  ei  ii  bie  erfd)t  SBatfd)  net, 

»0  id)  fricf,  e*  iö  e  SSorbcreitung  uf  be  QJengler.  2Öann'*  fa\) 
^rauenjtmmer  gemdfc  »eljr,  tjett  fc  fe  »ibber  mit  3nbreffe  juricf* 

fricft,  amwer  fo  muß  mer'fc^  aui  ©olanberie  eifiecfe.  Dor(^gefo(^te 
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tverb'd!  ̂ twebber  ftg  idf  bii  ̂ reibaag  Utottib  in  ̂ a^fe  obbcr 
—  »0  annerfa^t! 

21ÜC  guten  Ding«  fint)  bwi. 

fünfte  ®jcne. 
(Sßerwanblung.  3nber9ldl)eberbreiQ5runnen.  3tt>«VoKjf  *»«<«•) 

@r(ier: 

®a(b  6tn  tcf)  be^  SBarten^  mäbe.  3(^  g(au6e  gar  ntc^t^  baß 

jemonb  fommt. 

3»eitcr: 

@(f)tt>etg'I  X)a  fommt  einer. 

(Srjler: 

@Ä  ift  I5atterid). 

%ort,  ber  t(i'Ä  efjer  »te  ntdjt!  (©ie  eilen  {)tnter  ba«  ®efIrÄttd>.) 

@e(|)(lc  ©jene. 

Iiatterid)  (etwa*  ̂ infenb,  fle^t  jTd>  um): 

9?od)  nct  ba?  —  3(utfct)!  id)  Qlatji,  mei  Subbefnedjefdje  ii 
tabütt.  (ii>  ii  mer  lieb,  baß  er  nod)  net  bo  id,  id)  fann  mid)  bod) 

erfd)t  e  biöje  fammele,  bonn  wie  mid)  ber  Sßengler  öorl)in  in  ber 

"Ximeit  tjatt,  ̂ a»  id)  bod)  net  fo  red)t  brinjmer  nod)bcnfe  fenne. 
C^inft  auf  unb  ab.)  2öann  id)  in  ere  ?Än)en4»er|id)erungdo^flaIt 

rotijT,  ba  Ijette  bie  Äftiondr  gewiß  (H)me  tritt,  mann  fe  unfern 

I)ifd)but  mit  oI)gcfdl)e  ̂ ette.  3(utfd)!  X)o  l)at  nter  ber  Äerl  nod) 

emal  fo  in  bie  Äntefei)!  gefc^miffe,  tt>ie  id)  mid)  bord)'*  l5ol)r  falmert 
I)ab,  id)  ̂ ab  gemal)nt,  id)  mißt  mid)  auf  bem  X)obd)  erum  brel)e. 

3?o,  je|t  ffnn  mer  fitt  —  bod)  net!  wann  id)''i  rcd)t  itvreerleg,  fo 
ii  ber  Sßortt)eI  ganj  uf  meiner  (Seit:  id)  Ijett  eigentlid)  be  Sßengler 

beja^Ie  foKe,  un  je$t  ̂ at  er  mid)  bejal)It,  unb  be*  for  gut  —  bie 
93efd)eintgung  jlel)t  mit  blauer  ̂ rofbul)r  uf  meiner  !Ricf  feit.  Utonn 

bamit  ftnn  mer  bod)  net  fertig,  5BengIerd)e,  Sieme*!  3d)  t)ab  3"ge 

for  bie  unfanft  SDe^anblung,  wo  |td)  net  ge^e^rt:  bie  ?ifett  un 
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be  Jjorjmad)«,  bie  l)att>»c'«  gefitic:  ©djmerjegelb  »tH  icf)  l)att>n)e 
un  for  mei  beleibtgt  @l)r:  Du  l)aJ)g(l  Äaljn  mel)r,  üBertgefdjÄ^ter! 

aWei  ®d)mibt  bleibt  long.  <ii  t(l  fdjon  Kairoer  »ier.  3d)  »erem 

e  rfd)t  »addjtlicf)  ®e|td)t  mad>e,  mit  einigem  ÜBol)rtt)ofle  »abre()mt. 

(2Birft  ficf)  in  ̂ ofltur,  ald  l)dtte  er  il)n  »or  (id).)  Sinn  ®e  bod> 

enblid)  ba?  93ebrad)te  ®e  nod)  emal  bie  ®e»ed)fe  un  bie  iwwerig 

9Jabut)r  um  ftcf)  erum,  t)icHeicf)t  fÄl)e  ®e  fe  in  wenig  SRtnute  au* 

eme  l)el)fre  ®e(icf)t*pMnft.  ©el)en  Sie,  I)ier  l)a»  id)  bie  ̂ ifiole 

(flopft  auf  bie  Stocftafdjen).  di  l)annelt  flc^  je$t  ̂ ier  um  ©ein 
obber  9?id)tfein!  j 

ifJlad)  einer  ̂ aufe.) 

Swwer'fd)  ©acfbud)?  Daß  mer  am  (5nb  be6  ̂ ulwer  bie  3($el 
»abrenne  bel)t,  »o  nod)  net  amal  bfjal)It  i*?  gufjel)  ©d)ritt  au* 

enanner,  ba  fd)abt  at)m  be  >Pu(n>erbamp  nif,  un  baß  at)m  bie 

Äud)ele  nij  fdjabbe,  ba  bafor  i*  geforgt,  bann  id)  Ijab  fe  l)au*ge» 
laffe.  üBann  er  bann  redjt  pcrplej  ii,  bann  »erb  ber  (Sbelmitig 

gefpielt  un  gefagt:  id)  will  3l)ne  be  erfdjte  ®d)uß  abbrÄl)te.  2Bie 

er  fdjießt,  »erb  mit  ber  finfe  ̂ anb  gefd)Ienfert,  baf  er  mafjnt,  er 

^ett  mid)  geflreift:  for  e  SDIiffur  Ijat  mer  ber  ©engler  geforgt; 
bann  fd)ieß  id)  in  bie  ?uft,  fd)mciß  bie  ̂ iftol  e»dcf  un  fall  em  um 

be  J&aW:  er  fann  net  »ibberfiel),  eri*  mei,  un  be  a3afel)nung*trunf 

muß  er  in  Dral)fe  bfjal)te! 

3d)  fei)  a»»er  net  ein,  baß  id)  mid)  net  e  bi*je  feg:  ber  ©tal) 

bort  ii  grab,  al*  »el)r  er  for  mid)  ̂ ergetel)ft.  (2(1*  er  fid)  fegen 

»in.)  2)?er  mal)nt,  ba  »el)m  @emenfe,  ba  muß  mon  emol  refo« 
no*jiern;  al*  ©üb  l)a»»e  mid)  bie  Sefer  emal  fo  fd)dcfig  gebijfe, 

al*  »ie  e  gorell.  idv  fragt  mit  bem  ©tocf  l)inter  bem  ©tein :  in 

biefem  3(uflenblirf  fallen  bie  ̂ olijeibiener  über  i^n  l)er.) 

©icbcnte  ©jene. 

(Datterid).  Die  beibcn  ̂ olijeibiener.) 
SBeibe: 

©ie  flnb  3(rre(lant! 

Datterid)  (crflaunt): 

3n  »eld)er  ©ejie^ung? 

264 



(Srfler: 

5«  gar  feiner.  9?ur  mitgegangen! 

'Siattevid)  ifut  fidf): 
J)te  »tffe,  md  mer  »orf)a»»e:  awwer  aui  mit  folle  fe  nij 

bringe.  (?out.)  ®ell,  id)  bin  en  »abottene  üBdfjf  gonge? 

3»eiter: 
@ie  »erben  e*  felbfl  am  bellen  »iffe. 

2)atteri(^: 

2fcf>,  »ir  fenne  unö  jo,  ?ie»er. 

Sweiter: 
Sfl/  «tan  ftnbet  ©ie  juweilen  nad^ti  in  ber  ®ojTe. 

Datterid): 

Sd)  geljord)'  bem  @efe$  —  Cwirfit  l)eimlid>  bie  ̂ iflolen  in'* 
®ebiif(^)  —  un  |lef)  ju  ©ienfle. 

(©ie  geJjen  ab.) 

^6)  frage :  "SBaö  mu§  ̂ crr  0}?cpec  öon  Der  „fXcalitdt" 
für  eine  abentcuerli(^e  QSorjlcUung  bcjt^en,  tvenn  er  eine 

„^iebergabe",  bie  Un9e^euerIidE>feiten  enthält,  wie  bie 
mitgeteilten,  unb  bie  in  bem  ®tucf  nic^t  W  einzigen  ftnb, 

„tdufc^enb  finbet" !  Sin  ?0?ann,  ber  belegt,  ta^  fein  ̂ im 
ni^t  ta^  €inmoIeinö  fa§t,  ber  aber  ein  riefengro^eö 

?0?aul  aufreiht  —  über  3ntcgralre(^nung!  ̂ c^  brenne 
i^m  biefe  Formel  mit  ̂ ci^cm  €tfen  in  bie  Äel^rfeite. 

VI. 

3)er  einjige  Unterfi^ieb,  ben  ̂ err  ?l}2et)er  burc^  fein 

55reft  jnjifien  ber  „Familie  ©elirfe"  unb  bem  „T^am^ 

xid)"  erblichen  fann,  ijiber,  \>a^  im  „3)atteric^"  fomifc^e 
©jenen  öorgefü^rt  n)crben,  in  ber  „Familie  ©elirfe" 
aber  tief  traurige.  Unb  nid^t  einmal  i)a6  wdre  ganj  neu. 
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„T)tt  <2Jcrfuc^,  bicf«  ̂ töbition"  (!)  „and)  an  crnflcrcn 
@to(fcn  ju  erproben",  wdre  fc^on  »or  fafl  einem  Sfa^r* 
^unbert  »on  bem  „^ix^begöbten  aber  friöolen  3uliuö 

tt.  Q3o^"  gemad^t  worben.  j 
Unb  nun,  um  feinen  3)atteric^'^eroei^  noc^  ju  ober* 

trumpfen,  fc^leppt  ̂ err  ̂ etjer,  beifen  „auf  erftaunlic^er 

^elefen^eit  rubenbe  Originalität  ber  Sluffaffung"  fein 
^err  QSerleger  rö^mt,  „Die  ̂ iebe  im  3ud)tl^aufe"  ran, 
öom3ia^rei807,  „bie  anSJ^aturali^mu^wal^rlic^nic^t^ 

ju  »ünfd^en  übrig  lie§." 
3!)a  ic^  tt)o^l  faum  annehmen  barf,  i>a^  biefe  „Üebe 

im  Su^t^aufe"  ber  erbrücfenben  ?0?aioritdt  meiner  3«it* 
genoifen  bereite  bcfannt  geworben  i%  gebe  ic^  im  fol? 
genben  einen  2ibri§: 

^rdu(ein3fu(ie,„Äinbe^m6rberin",?0?abameOuetf^, 
„Äupplerin",  ̂ ^anni,  „^—t",  unb  Sfubit^,  „ÄalTen* 
beufelt)erfd(fcf)erin",  fi^en  in  i^rer  3cUc.  9^ad^t.  „^an 
börf  bie  ̂ urtton  ou§en  mit  furc&ter(ic&en3Riege(n  fperren". 
Sin  anregcnbeö  ©efprdc^  entfpinnt  ftc^,  unb  tk  3)amen, 

eine  nac^  ber  anberen,  geben  beim^ublifum  i^re^ijiten* 
f arten  ob: 

;      ■  I 
^annt:  | 

©n  tijrtid)  avieit^amei  Dien(hndbrf)cn  war  td),  ia  fatnfl  bu 

©<^fufal  immer,  wenn  id)  abenti  an  ber  2ur  fianb,  unb  fagtejl 

mir  Bor:  ein  junger  n)ol)I()a6enbcr5Bfirger6mann  wottemid)  ijeitatm. 

3tn  einem  Sonntag  jog(l  bu  mid)  Ijinein.  3d)  wußte  nicfjt  »o^in. 

25a  warb  id)  betrunfen  gcmadjt  —  am  STOorgen  faf)  id)  mein 

erenb.  — 
Quetfdj: 

@(enb?  Unb  wie  (u|lig  ging^  bei  mir  ju!  Unb  t)at  eine  getoUt, 

6i(l  bu  e«  — 
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Um  nur  on  nidjti  nteljr  ju  benfen.  Mam  id}  ju  mir  fdfcjl,  »oUt 

id)  immer  mit  bem  Äopf  »ibtr  bie  2Bonb  rennen.  2)cm  SWanne 

öon  ber  ̂ olijei  Magt'  idfi  »ol)I,  nai  tjol^il 
Quetfdi: 

^ein  guter  ̂ reunb  wirb  bod)  ni(I)t  gegen  mic^  fein, 

ganni:  - ' 
25u  foK(l  feine  unter  jwanjig  3a^ren  aufneijmm,  id)  wat 

fe(f)jel)n.  gfir  eine  3(u*Idnberin  gabt  iljr  micf>  aui,  unb  id)  war 

eine  STOeife  »on  ber  ©tobt  ̂ er.  SESoBt'  icf)  fort,  fjieß  ei,  idf  fei 

bir  fdinibig  — 
Ouetfd): 

3d>  fott  bir  n)ol)[  bie  fcljinen  feibenen  Äleiber  umfonfl  Borgen? 

ganni: 
Snblid)  war  mein  Unglficf  ba.  @in  reirfjer  ®raf  legte  feine 

3lcpetierul)r  auf  meinen  9?ad)ttifd).  3(d)  Oott  —  großer  @ott, 
bad)t  id),  bem  9Kanne  gilt  bie  VH)t  fo  oiet  wie  mir  ein  ̂ ennig. 

Södre  fte  mein,  idj  »erfaufte  ftc,  fo  fonnt'  id)  meine  fd)dnbIi(J)e 

Äuppicrin  beja^Ien  unb  frei  aüi  bem  J^aufe  ge^n  —  id)  fledte 
(Te  in  ber  SBerjweifliung  inö  ©ettflro^. 

SJla^bcm  unö  auf  tiefe  "^Beife  bie  ©efellfc^aft  ge* 
nugenb  über  ftc^  orientiert  ̂ ot,  i)6xt  man  piß^lic^  ein 

„©etofe",  unb  Ülauf,  „Oberhaupt  einer  @tra§enrduber* 
bonbe,  ein  5l}?enfc^  »on  »erwilbcrtem,  tod)  frdftigem 

2lnfe()en",  taud^t  buri^  ein  £oc^  a\x$  ber  Stiele.  „€in 
langer  ̂ art  entfleüt  i^n,  ein  S  flc^t  cor  feiner  <Btim, 
bemungeac^tet  blirft  buri^  feine  ?0?anieren  ein  3?ejl  »on 

5lnflanb:  «Pfl!  tia^  bie  1)idt  nic^t  fo  ftarf  nieberfdUt. 
1>ae  2od)  mu§  aufbleiben.  3<^  bringe  ̂ eute  ©efeüfc^aft 

mit.  «2130  ijl  i>a^  ̂ rdulein?  (SS}laä)t  Julien  eine  e^r* 

erbietige  <3Jerbeugung,  bie  erwibert  wirb)."  So  tauchen 
allmdf)li(^  mittv  auf:  ©runbmann  „Äanbibat,  ̂ (ut* 
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fc^dnbcr",  ide  „^tmu1ai(i)m^kb" ,  3ut)e  Sfc^atiot 
„^alfc^mönjct"  unt»  ̂ nMUt>  ̂ eter  „O)?orbbrcnnei:". 
3)je  g^wntttdnner  —  bcnn  al^  folc^e,  immer  me^r  unb 
mc^r,  entpuppen  jte  jtc^  —  jlnb  an  Äamn  gefc^miebet, 
unb  biefe  Äarren  entl^olfen:  ̂ eine  unb  S^woren.  ?0?on 
biebert  ft<^  on  unb  tut  gemütlich.  3)ie  nocb  fe^lenben 
QJijitenfarten  bec  Ferren  werben  bei  biefer  ®ele9enf)eit 
ebenfalls  an$  ̂ arfett  gebracht: 

itii: 
. . .  Hd),  wenn  td>  an  meinen  feftgen  SSatcr  benfe,  wai  iai 

für  ein  9Rann  war,  wenn  er  mit  mir  unb  meinem  feiigen  ©ruber 

(ber  in  TCugÄburg  unfcfjulbig  Ijdngen  mußte,  bcnn  er  l)atte  nidjt* 

befannt)  ®(I)u(e  t)ie(t.  97?it  puppen  mußten  n>ir  anfangen.  Sie 

fingen  an  einem  bannen  Swirndfaben,  man  mußte  fle  ©tficf  oor 

©tief  au6jiel)en  unb  ben  gaben  nid)t  jerretßen.  25ann  lernten  »ir 

©cljnupftödjer  au^jie^en,  unb  Uijtm,  3locftafd)en  au*fd)neiben, 

nie  man  mit  bem  X)ietrid)  umget)en  muß,  unb  alle  .^anbarbeit, 

bie  jum  STOetier  gct)6rt.  9?un  fam  aber  bie  Kopfarbeit.  2)a  würben 

SBerl)6re  angffieUt,aufalle2(rtgefragt,tt)ir  mußten  gleid)  antworten, 

ben  2tugenblicf,  unb  war  bie  3(nttt>ort  bumm,  gabd  ̂ arte  ©träfe, 

^e  ®efegbüd)er  Ijatte  er  immer  bei  ber  Jjanb.  2Bir  friegten  aüöj 

Prügel,  Daumenfdjrauben,  mußten  jungem,  ei  tarn  bbi  an,  aber 

idi  fegne  i^n  nod)  im  @ra6e,  id)  bin  bocf)  bard)  it)n  ein  Kerl  geworben ! 

Äanbibat: 

. .  .  9Benn  nur  9ieblid)feit  in  ben  oberen  iXegionen  fjerrfdjte, 

würbe  ei  unten  fdjon  moralifdjer  au«fet)n.  ®xb  mir  ju  faufen! 

dlid}t  bie  9leid)tümer  bei  einjelnen  jufammenl)dufen  laffen,  SSer« 

t)dltniÄ  im  ©elbumlanf,  unb  iijr  bürft  wenig  ©algen  unb  2trmen* 

^dufer  bauen,  fagt  5. 3. 9loujfeau.  O,  ei  i(l  um  rafenb  ju  werben! 

Da  id^  öor  jwölf  3al)ren  »on  ber  Uniaerfltdt  fam,  unb  eine  Pfarre 

nad)fud)te,  war  id)  aud)  nod)  nid)t  fo  leid)tftnnig,  fo  geffil)lert6tet 

aii  je|t.  3rber  id}  »ermodjte  weber  niebrig  ju  fd)meid)eln,  nod) 

befaß  idi  SKittel,mir,®olb  in  ber  ̂ anb,©cf6rberung  ju  »erfdjaffen. 
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@o  warb  id^  immer  jur&cf gefleKt^  unb  ̂ etli,  bte  tc^  ntmrner  adftm 

fonnte,  gingen  mir  »oran.  ÜBo  i(l  bie  SBoutcitte?  9led)t  follt'  id) 
tun,  «nb  mir  gefcfjal)  immer  Unrecf)t.  3d)  »ar  »on  ber  ffiatm 

roeid)  organiftert,  einer  flammenben  Sinbilbungdftrafi  antworteten 
fei«  antdnenbe  9?er»en.  ®ne  ®attin  war  meine  ©e^nfudjt,  aber 

bie  ©teße,  womit  id)  fic  emäijxm  fonnte,  warb  mir  ntd)t.  D, 

reblid)  würbe  id)  mein  2(mt  tterwaltet  \)abml  Hbtr  fo  ̂ieß  id)  ben 

^reunb  wiKfommenT^ber  mir  ein  ®lai  üBein  gab,  meinen  Äummer 
ju  vtvnid)tm.  ?eid)t(Tnn  würbe  jum  5ro(l  gegen  ba«  Ungificf 

gewaffnet.  3d)  geftcl  mir  in  ber  SSerberbni^,  unb  fanb  mid)  burd) 

ben  SBeifall  wilber  SBurfdjen  gcef)rt.  I)a  man  mid)  erft  }u  ber 

Ouetfd)  gebrad)t  J)atte,  gingd  immer  tiefer  ̂ inab.  ?eftfire  f&i)vte 

mid)  irre,  id)  umfaßte  bie  atte*  »erteibigenbe©eterminat*^l)iIofop^ie, 
unb  ben  Sturfblicf  jur  natÄrIid)en  Urform.  Sfl  nod)  ÜBein  ba? 

Profit!  2ßad  i(l  nun  weiter  ju  tun?  3d)  patfd)e  im  SWoraft, 

muß  I)inburd). 

^eter: 
Bwanjig  2al)re  F)ab'  id)  afö  Sappeur  gebient,  ijait  bei  mancher 

95elagerung  mÄffen  »oran  in  bie  @rbe  wul)[en,  wenn  mir  aud)  bie 

J^aubiggranaten  um  ben  Äopf  plagten.  2)rci  ÜBunben  trug  id) 

baoon  unb  würbe  jeittg  inuaüb.  X)a  ijief  ei:  nun  ge^  wo  bu 

wtU(i!  25enn  mein  ̂ firfl  war  ein  weltberu{)mter  girfl,  aber  feine 

3nttalibcn  Keß  er  betteln.  5d)  fd)dmte  mid)  unb  arbeitete  jwanjig 

3a^re  lang  in  einer  ©anbgrube.  2)a  e*  cnblid)  nid)t  met)r  ging, 

mußt'  id)  ben  SBettelfacf  bod)  neljmen.  SZun  aber  l)atte  bie  (Srloubni« 
oufget)ört,  ba  man  bie  alten  (golbaten  »erforgte.  3d)  mußte  jur 

aSerforgung  inö  3(rbeitdl)auÄ.  2)a  follt'  id)  |Iebenxtgjdl)riger  Äerl 
fpinnen,  unb  weil  id)i  in  meinem  ?eben  nid)t  gelernt  Ijatte,  ging 

mir«  nid)t  »on  ber  ̂ anb,  unb  id)  empfing  alle  5age  jdmmerlid)e 

®d)Idge.  Um  unfer  95rot  unb  ©rüge  würben  wir  Ijalb  betrogen, 

l)alb  war«  »erborben.  25a  mir  nun  aud)  eine«  Sage«  ber  fRüden 

mürb  gegerbt  war,  unb  mein  @efd)rei  niemanb  Ijörte,  aud)  ber 

liebe  @ott  nid)t,  ba  bod)t'  id),  beim  5eufel  fann«  bod)  nic^t  Ärger 
fein,  jünbete  ®d)Wamm  an,  nal)m  ©troi)  unb  bürr  .^otj,  unb  ließ 

ba«  3Je|i  in  glammen  aufgel)en.  3c^  worb  am  oranger  gepeitfd)t 

(ba  »erf(^limmert  id)  mid)  nic^t,  e«  war  ba«  tdglid)e  Su^rot  im 
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3(rbriWl)aufe)  unb  tarn  lebenÄfang  in  bie  Äarre.  fftim,  wie  fangr 

wirb  bai  ?cben  tiod)  baucnt,  unb  immer  bcfier,  farren,  oW  fpinnen. 

SDBenn  i*  nur  ben  anbem  armen  Jeufeln  in3(rbctröl)Äufem  geljolfm 

l}ab<f  boß  bie  3(uffcf)er  etwa«  gurd)t  Wegen. 

9louf  ([out  ju  3ulie,  mit  bcr  er  Ijeimlid)  fprad)): 

Sa,  g^rdufcin,  id)  bin  ein  Sbcrmann.  SWeinem  SSatcr  »urben 
bie  ®Ater  genommen,  n>ei(  er  ali  ein  reb[id)er  Patriot  gef^anbelt 

Ijatte.  Der  SBater  3l)re*  S8erfiil)rer*  erijiett  ftc  burd)  SBorfpracfje 

einer  aRe§e.  Der  meinige,  ein  ebler  ®rciö,  fanf  in  3trmut.  Scf), 

ber  l)eronn)ad)fenbc  Sfingling,  wußte  nicfjtö  für  il)n  ju  tun.  Älagen 

waren  umfonfi.  ©ne  ÄnileHung  fd)Iug  man  mir  ab.  3(1)  warb 

ein  ©pielcr.  25a«  @Iucf  wollte  mir  nidjt.  3d)  mußte  mid)  alfo 

JU  »crworfenen  ©pielerfünfien  emicbrigen,  id)  mußte,  benn  ei 

galt,  ben  eblen  Orei«  ju  emÄl)ren.  Sei)  erwarb  einige  taufenb 

5^aler  unb  wollte  bamit  jum  SBoter.  3n  einem  SOBalbe  naljmen 

(te  mir  SlÄuber  ab.  3^r  Anführer  war  ein  mir  wol)lbefannter 

OfÜijier,  ber  frdftig  ffir  fein  Sßaterlanb  gefodjten  Ijatte,  aber  weg* 
gejagt  werben  war.  SScrjweiflung  ließ  micf)  um  Hufnaijme  bitten. 

3d)  fÄl)rte  fle  ijin,  auf  unfere  »ormaligen  @üter.  ÜBir  plfinberten 

ben  biebifdjen  ©e(T$er.  . . .  3e$t  voari  gefd)el)n,  irft  fam  »on  ben 

35uben  nidjt  meijv  loi.  Wtand)ei  3al)r  mußt'  id}  ben  ©reuel 
treiben.  @nblid)  !am  mein  Äamerab,  ber  gewefene  Offtjier,  in« 

®efängni«.  3d)  fudjte  iljn  ju  bcfireien,  fd)oß  einen  2ödd)ter  nieber, 

warb  aber  ergriffen.  9Wan  f onnte  nid)t  au«mittetn,  wer  ben  SRorb 

begangen  t)atte,  benn  mid)  begleiteten  @efellen,  benen  9{ettung 

burd)  bie  gludjt  gelang.  3d)  war  aber  ber  5dter  bort. 

T>U  ®cfeüf(^aft,  gerührt  biö  ju  ordnen,  entfi^Hcft 

fid)  }u  fliel^en. 9lattf: 

ÜBhm  un«  bie  glud^t  gelinge,  wai  f6nnten  wir  nid)t  in«  2Öerf 

fegen.  Da«  g^rdulein  unb  id)  ftnb  in  ben  2on  ber  ̂ 6^cren  3irtel 

gewetf)t.  ÜBir  wollen  bort  bie  gewanbten  g^inger  unfer«  ?ei«  be* 

fdjdftigen.  @«  i(i  auf  reidjc  (Smtcn  ju  jdijlen.  "über  nur  ben 
Dieben  mit  ©tern  unb  Sßanb  gelte  bcr  Staub,  ©toßen  fte  fid)  nidjt 

an  meine  J&ierogl9pl)e  ber  (Stirn.    3d)  reiße  bie  ̂ aut  ab,  ei  fei 
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eine  im  Ärieg  empfangene  üßunbe.  £)te  je^tge  STOobe,  bai  J^ar 

ju  tragen,  begfinfKgt  mid).  Unfer  3fd)ariot  unb  Subitt)  migen 
tl)re  Stthfte  mit  ber  fWiinje  üben,  afcer  nur  SGBurf)erer  unb  STgioteur«, 
bte  il}rer  SKitbfirger  STOarf  erprejfen,  foUcn  |te  betrügen,  ̂ eter 

muß  3l)reö  Sßcrfü^rer*  J^aud  in  SBranb  flerfen.  25od)  bad  i(l  nod> 

nid)t  9tad)f  genug.  Die  ̂ uppferin  mag  itjxi  anlocfen,  wir  woKen 

i^n  anfijebm,  f)unbert  STOeilen  fort  in  ein  frembe«  ?anb  führen, 
bort  (lel)e  er  \)HfM,  ol)ne  ®elb,  of)ne  ̂ ag,  »erbdcf)ttg  gemacf)t,  in 

©efa^ren  unb  3)7anget  gepreßt.  2)ann  wirb  in  ber  &ußerjlen  92ot 
einer  ber  35anbe  ju  i^m  fd)Ictcf)cn,  i^n  jum  ©nbruc^  »crffi^ren. 

@r  »erbe  ertappt,  unb  gelange  fo  in  ben  ©djanbferfer,  wie  er  ©ie, 

2ulie,  ̂ inein6rad)te.  ...  3(i  ein  mdßig  Äapital  erworben,  bann 

enben  wir,  et(en  in  einen  anberen  ÜÖcItteil,  legen  eine  Kolonie  an 

unb  erjiefjcn  unfere  32o(f)fommenf(^aft  ebet. 

T)(t  „@tocfmci|tcr"  mit  ber  „'2Ba^e"  vihmafd)t  ba(5 
®cfmDc(,unt)  „5(üc", noc^  immer  im  greulid^ficn^iterotut? 
öeutfc^:  „^ir  Unglucf liefen!  <2ße5e!  2Be^c!"  — 

Unt»  biefcn  Slberwi^  im  ̂ aprifc^en*^iefc(*@til  Öeö 

iumpc-'^^eöter^  wagt  ̂ eute,  fajl  ̂unbert  5fl^w,  nac^bem 
er  ju^opier  gebrockt  würbe,  ein ̂ riöatbojent  fur^iterotur 
an  ber  Uniöerfttdt  Berlin,  ber  »orgibt,  er  fdme  »on 
?5(aubert,  er  fenne  tk  ©oncourtö  unb  er  ̂ abe  3«>'ö 
gciefen,  ber  olfo  bod^  minbe^cnö  tDiffen  muf,  t>a$  ber 
9?afuro(iömug  eine  OJiet^obe  ifl,  eine^DarficUunggart 

unbnicbtetwa  „@toffh>a^l",ein@tucf  ju  nennen,  bo^„on 
9^aturaliömuö  tva^dic^  m<i)tg  ju  wünfc^en  übrig  (ie§". 
@o  »ddf>|l  ̂ err  ?0?et)er  mit  feinen  ̂ o^eren  3»ecf  en :  »eil  e^ 

mal  einen  Q5(6bftnn,  wie  biefe  „^iebe  im  3ucf)t^aufc"  gab, 
fei  bie  „Familie  @elicfe"  nic^t  „original"  gemefen! 

35iefer  ganje  @anft  Q5eit^tanj  bliebe  ein  Dldtfel,  man 

öerflönbe  nic^t,  mt  ein  «ÖJenfc^  fi'c^  baju  f)attt  ̂ergeben 
Wnnen,  wenn  bie  iofung  nid^t  eine  fe^r  einfache  »dre. 
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VII.  : 

„?07an  ̂ of ", fc^cieb  gctegcnf  (jc&  in  einem  ?5riefe  tiec  otte 
Fontane,  „literorifi^  nur  eine  ̂ et»eutung,  wenn  man 

mal  ein  '^ami  mar,  Daö  alle  Jeute  leu(^ten  fa^en  unb 

i^ren  Äurö  Danach  nahmen."  3)o^  er  felbfl  ein  folc^eö 
^aml  nie  gewefen  tuar,  »u^te  er.  Um  fo  einbring  lieber 
wirft  Dieö  ̂ efennfnifJ. 

2)er  sj}?ann,  auf  Den  nad^  ̂ errn  ?0?eper  im  ̂ OJoment 
(i]lt$  i)iMü6  lauft,  ouf  ben  {i^  aUt$  jufpi^t,  ijl  ©er^art 
Hauptmann.  3)eiTen  „C^arafter  unb  ̂ olent  flubieren 

unb  fc^ilbern  ju  bürfen",  fc^eint  i^m  ,M6  größte  QSor* 
redE>t",beflcn  bie  neucOeiiteraturgef(^icbte  „ftdf)  ju  erfreuen 
^at".  X)a  ̂ errn  50?et)er  „eine  erfc^dpfcnbe  Äenntni^ 
ber  Weltliteratur",  wie  fein  <2)erleger  üerjlc^ert,  ,M6 
Sluge  namentlich  auc^  für  t^it  Entwicklung  ber  ̂ oejte 

gef(^drft"  bcit,  burfte  er  |t(^  felbjlrebenb  ber  'SJal^r^eit 
^ontaneiJ  nic^t  »erfc^lie^en.  Unb  fo  ergab  fid)  ibm  benn, 
noc^  ebe  er  ju  feiner  ̂ anegtjrif  aucb  nur  anfeilte,  bie 

nicbt  unintereJTante  iJrage:  "SBaö  wdre  ©erbart  ̂ aupt* 

mann,  wenn  er  nicbt  „9^euerer"  wdre?  €in  Talent,  ein 
gro^eö  'Talent  mebr  in  unferer  Literatur,  aber  für  ibre 
Sntwicflung  —  eine  fefunbdre  Srfcbeinung. 

T>a$  ging  mtMi^  ni(i)t.  T>a6  ging  abfolut  nicbt. 
Stuf  bie  Sntwicflungöperfpeftiöe,  in  unferem  „Zeitalter 

ber  SJ^aturwiffenfcbaften",  lie§  jtd^  nicbt  »erjid^ten,  eö 
war  alfo  nur  burd^auö  logifcb  »on  ̂ errn  50?eper,  i>a^ 
er  all  feine  Courage  jufammennabm,bie5eber  eintauchte 
unb  fcbrieb:  ®erbart  Hauptmann  \\i  nid^t  ttwa  blo^ 

9^euerer,  er  iflfogarein  „fubner"unb„einfamer"'3^euerer; 
ber  „anerfannte  ̂ ü^rer  ber  reoliflifcben  Literatur  in 
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Dcuffc^lanb".  35a^  er  mit  feinem  legten  Kompliment 
Der  Sinfamfeit  »ieber  efwa^  2lbbm^  tat,  genierte  ni4>t. 

'Dit  ̂ auptfac^e  war  tai  ©(^(agwort.  3)er  onerfannte 
^ö^rer!  25a^  fuggerierte.  Um  eö  ju  (anjieren,  bamit 
($  m<i)t  aufSBiberjlanb  fließ,  bamit  eö  jünbete,  mußte 
bie  €nttt)icf(ung,  t»ie  ft^  leiöer  anberö  »oUjogen  i)attc, 

nachträglich  gefälf(^t,  berUrfprung  »erfc^üttet,  baeJ  "^er* 
rain  runb  um  ben  ju  5«i«nben  na6)  Kräften  planiert 
unb  biefer  felbfl  m6glic^|l  in  W  ̂ ö^e  getrieben  mcrben; 

nur  fo  fc^ien  erreichbar,  ta^  ber  „^infame"  bann  MW' 
a\e  355awa(agiri  aud  lauter  OJJaulwurfö^ügeln  flieg. 

3u  biefem  S^ecf,  gwecf  heiligt  \iU  50?ittel,  würben 

bie  ̂ erfaifer  ber  „'^mm  ®(eifc",  benen  ber  3)anfbare 
„in  freubiger  2lnerfennung  für  tk  empfangene  entfdE)ei* 

benbe  Slnregung"  fein  Srfllingöflücf  „<3Jor  @onnenauf# 
gang"  gewibmet  f)attt  —  eine  ̂ ßibmung,  tk,  wie  iö) 
5öre,  bann  wieber  weggeblieben  ifl  —  fleine,  jopfige 

'2Bi(^telmdnnd)en  unb  Sllrduni^en,  pu^ige  Äerlc^en,  i)k 
„auö^^ßorien  lebenöfdl^ige  Äinber"  batten  jeugen  wollen, 
eine  3)rolligfeit,  t>k  ibnen  natürli^  öorbeigelang,  urige 
Ärufen,  bk  eine  neue  ®pra(^e  erfinben  wollten,  wdbrenb 

bann  ibr  ̂ olapuE  nur  eine  „flcinlic^e  Umgeflaltung" 
bereit«  „befle^enber  (Sprachen"  würbe,  ufw.  ufw!  Unb 
um  biefeö  alle«  nic()t  bloß  ju  behaupten,  fonbern  womßg* 

li(^  au(^  no^  ju  „beweifcn",  wenn  allerbingö  m6)  nur 
für  bie  auf  ber  ®alerie  unb  bie  ©lücflic^cn  mit  ben 

großen  Kartoffeln,  fleUte  ̂ err  «Oletjer  ftcf>  fo  einfdltig, 
öerfubr  er  fo  ffrupeüo«,  ta^  er  fc^ließlic^  felbfl  »or  bem 
^äußerflen  nic^t  jurucffc^recfte  unb  feine  Mer  wiifentlic^ 
ju  öbcrbümpeln  »erfuc^te:  mit  3uliu«  ö.  ̂ oß,  »on  bem 
er  annehmen  burfte,  t><x^  niemanb  biefe  alte  ©c^artefe 
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me^r  bcfi^cn  n)ürt»e.  ̂ o<i)  nic^t  einer  unter  ̂ aufenlicn 

fontroüiert  foIc(>e  „n)iflFcnfd^öftlic^cn  ̂ inwcifc"  tuxä)  hv 
trcffcnöc  ®tut)icn  auf  ̂ ibliot^efcnl        | 

!Dag  ift  bic  2iuf(6fung.  '"•       i 

VIII.  ' 

3n)if(i)cn  3uliuö  ».  Q3o^  unt>  t)ic  ̂ erfaficr  ber  „^a* 

milic  @el icfc"  ging  alfo  nai^  ̂ crrn  ?0?cj)cr  feine  0)?eifer* 
fpi^e,  jwifc^en  unö  unb  ®er^ort  Hauptmann  f (äfft  eine 

„fü^ne"  unb  „einfame"  9^euerung.  i 
^orin  bicfe  fü^ne  unb  einfame  "iJ^euerung  beflcinb, 

f)at  ̂ err  ?l}?et)cr  leiber  »ergcifen  ̂ injujufugen.  @o  wie* 
ber^oU  ic^  feine  966  (Seiten  nad)  einer  fleinen  fc^d^en^* 
werten  ̂ nbi^fretion  übcrbiefen^unft  ciu(^  burc^forfc^te: 
iö)  fanb  feine.  T>a^  ®er^art  Hauptmann  nidi)t  wie  wir 

„^erfonen"  f(^rieb,  fonbern  „^anbelnbe5l}?cnf(^en",fann 
eö  ni^t  gewefen  fein.  3)a^  er  jlott  2lft  „QSorgang", 
flatt  ̂ aufe  „Unterbrechung"  fe^te  unb  d^nüd^eö,  f(^eint 
mir  md)  nodb  nid^t  au^reii^enb.  Ober  flecft  bie  @tecf* 
nabel,  nac^  ber  id)  fuc^e,  Occft  fte  wirflidf)  in  bem  „neuen 

^ppuö",  mit  bem,  wie  ̂ err  ?0?et)er  »erftcbert,  ©er^art 
Hauptmann  t>k  'SBelt  bercii^ert  ̂ abcn  foU? 

^err  ̂ OJe^er  eröffnet:  „^ei  Hauptmann  f)<xt  biefer 
neue  bramatifcbe  ̂ t)puö  itrna  folgenbe  fefle  ̂ orm.  €in 
paar  ̂ erfonen,  jc^t  eine  ausgeprägte  ̂ nbiüibualitdt, 

O'nb  üom  ®(^icffa(  jufammengeworfen;  in  i^rem  3u* 
fammenleben  rühren  fte  gegcnfcitig  j'eber  beS  anberen  €i# 
genart.  Sine  unter  i^nen  fu^tt  öor  allem  tiaß  ̂ e< 

brucfenbe,  ©efdbrlic^e  bieferSjiflenjunbfebntfi'i^  5«rauS. 
€in  ̂ ote  aus  ber  großen  ̂ e(t  ringsum  fommt  unb 
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fd[)cint  einen  StugcnbiJcf  bic  ̂ 6Qli6)kit  ju  bringen,  ba§ 
Der  ©cbunbene  ftc^  (6|!.  5lber  bic  (Sebunben^cit  ifl  ju 
flarf,  un&  fo  fö^rt  öer  ̂ erfuc^  öer  fXettung  nur  bic 

Äataflrop^c  ̂ erbei."  ®oIc^  ein  „55ote  t>eö  ©c^icffal^" 
fei  2oti)  in  „^or  Sonnenaufgang",  5tnna  ?0?aar  in  „Sin- 
fame  ?l}?enfc^en"  ufm.  2)iefer  „»on  Hauptmann  neu-- 

gefd^affene  ̂ ppuö",  beflen  „?l}?a(^t"  man  auc^  no(^  an 
ben  „^ergröberungen  unb  Übertreibungen"  erfennen 
fönne,  bie  bann  ̂ auptmannö  „'3^a(^a^mer"  »eröbten 
—  -^err  COJeijer  nennt  unter  biefen  auä)  auöbrucf(i(^ 

^o^anneö  @cblaf  mit  feiner  „öertrub"  —  n>dre,  „njie 
gefagt,  eine  '^üt  lang  t)k  5crrf(^enbe  beö  mobernen 
beutfi^en  IDramaö  gemorbcn". 

2luf  biefe  Eröffnung  crtvibere  ic^:  J^at  3^r  Älient, 

^err  ?l}?cper,  an  fü^nen  unb  einfamen  'Steuerungen  nur 
biefen  „^t)puö"  gefc^affen,  ifl  bied  ale  „fXeformator" 
feine  einzige  '^at,  fo  ̂aben  @ie  alö  fein  5lnn>alt  feinen 
^rojcf  f c^  0  n  »erloren.  25aö  ̂ nbiöibuum  mit  ber  IKeife* 

tafd^e,  baß  in  ben  crflcn  2(ft  pla^t,  „nu  fcinb  mer  bo", 
ifl  bie  beliebtefle  Q^orwanböfigur,  um  bie  @a(^e  inö 

Üvollen  ju  bringen,  fc^on  por  anno  Äo^ebue.  @ein  furc^? 
ter(i(^eö  ®egenflucf,  ber  bcf annte  Svaifonneur  in  ber  fran* 
jöfifd^cn  @alonf omobie,  ifl  faum  fi^merj^after.  ©erabc 

ba§  »Hauptmann  biefeö  ©i^eufal  nid^t  fofort  abbanfte, 
ta^  er  feine  ©türfe  nod^  »on  aupen  fließ,  flatt  t>a^  fte 
a{6  (ebenbige  Organismen  i^rc  Bewegung  mß  fic^  felbfl 
erzeugten,  ta^  er  biefen  alten  beuöejmac^inanod)  brauste, 
nicbt  me^r  am  @^lu§  mie  i>k  ©ried^en,  fonbern  mit 

ber  ̂ unte  in  ber  "^Beftentafc^e  am  Stnfang,  gerabc  taß, 
glaube  id),  jeigte  am  beutlic^flen,  tuie  wenig  er  alles  l^ier 

©nfc^ldgige  überhaupt  auc^  nur  erfl  al$  „Problem"  emp-- 
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fantil  31^r  n\d)t  gcrabc  fd;ü(^tccn  ju  ncnncnbcr'33etfudE), 
\m$  bJefcn  alten  ̂ aben^ötcr  a(ö  9^ouöeaut6  aufjufc^mic* 
«n,  ijl  alfo  bamit  fldglic^  mi^glöcft,  ̂ err  OJJctjec! 

2)ec  ̂ ewcggrunb,  auö  Dem  @ie  fid^  ju  tiefer  fjtvof 
ifc^en  Q^erjweiflungötöt  ̂ aben  binrei§en  laffen,  iO  f(flt: 

erjl  biefer  „neue  ̂ ppuö",  bedeuten  @ic,  „erm6gli(^te, 
wai  bet  9^atura(iömuö  anOrebte:  eine  breite  gutlanög'' 

fc^ilöerung!"  Srflenö  flrcbt  bie  Äunflart,  l)ie  ©ie  mit 

3^rem  obgeplapperten®db(agn)ort„'3^atura(i(5muö"  nen? 

|ien,  eine  „breite  3uOan&öfc()ilt)erung"  uber^oupt  ni^t  on, 
ober  bo^  »enigOenö  nic^t  me^r  alö  /ebe  anbere  Äunflart, 

wie  ®ie  burc^  beliebig  dltejle  ̂ eifpiele  ftd^  gütigf!  über* 

führen  »ollen,  unb  jtDeiten^,35tgonjerÄrimöframö  — 
felbfi  angenommen,  35«  wirf  lidb  fc^on  me^r  alö  blo§  ur« 

fomifd^e  „^ppuö"*  ̂ e^auptung  jlimmte  —  brd(^c  ju* 
fammen  bereite  burc^  ben  einen  einzigen  ̂ inweiö:  bie 

„Familie  ©elicfe"  mieö  jenen  „^ppuö"  nic^t  auf,  b.  5- 
alfo,  fle  f)am  auf  i^n  bereite  »erjic^tet,  unb  bie  üon  3bn^n 

fo  benannte  „breite  gnOanböfc^ilberung"  fanb  fid)  in  i^r 
tro^bem!  9^ic5t  fie  war  laxi  „"SReue  unb  5!}Jobeme"  an 

unferem  i'ungen  beutfc^en  3>rama,  Mi  „»or  allem  '2Reue 
unb  COJoberne"  an  i^m,  fonbern  unfere  (Sprache.  Unfere 
©prac^e,  bie  jum  erjlen  50?ale  bewuft  nic^t  mebr  Rapier 
mar,  unb  bie  wir  mit  ber  befonberen  5ib(t^t  ̂ anb^abten, 
allcö  Übrige  mit  ibr  inüberein^immung  ju  bringen,  um 

auf  biefe  ̂ eife  enblic^  »ieber  ieneö  ̂ odbjle  unb  @e(* 
tenfle  ju  errcid^cn,  Mi  bie  Äunjlgefd^ic^te  @til  nennt. 

X>ie  felbe  —  id^  laflfe  ni^t  loö,  ̂ err  ?l}Jer)er,  \6)  jwicfe 
weiter  —  »on  ber  i<i)  einmal  bereitet  fcbr  beutlic^fc^rieb: 

„^ö)  bin  mir  über  tk  iinfad)  alleö  reeolutionierenbe  '^V' 
beutung  biefer  neuen  ©prai^e  nie  im  UnHaren  gewefen. 
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gum  minbcflen,  ic^  muv^M^t  fte  ni^t.  5a,  te  ifl  fogar 
meine  ̂ el^auptung :  i^ret  cnblii^en  ̂ eiflung,  bet^atfac&e 

gegenüber,  baß  jie  eineö  fc^inen  ̂ agei  p(6^(ic^  »itf  (ic^ 
ba  war,  ̂ at  jebe  Sinjeüeiflung  feitöem,  fo  außergetüö^n* 
l\6)  tü6)tiQ  and)  bie  eine  ober  anbere  »on  i^nen  gewefen 

fein  mag  —  unb  iä)  bin  ber  ?e^te,  tai  ju  leugnen  — 
boc^  immer  nur  fefunbdr  bleiben  f6nnen.  3)cnn  e^  ijl 

felbflöerjldnblic^:  jmifc^en  ber  ©cbaffung  eine«  Äunjl? 
werfet  in  einem  @til,  ber  bereite  gegeben  ifl,  unb  ber 

©c^affung  eineö  folgen  ©tilö  felbfl,  bejle(>t  fein  ©rab--, 

fonbern  ein  Slrtunterfc^ieb."  35a§  ber  ©c^6pfer  biefer 
neuen  ©pracbe  ni^t  Hauptmann  bie§,  M^  ibre  ̂ erauö-- 
arbeitung  3a^re  beburft  f)<xtu,  5ö^re  mü^feligflen  Üvin-- 
gcnö,  unb  t)a^  biefe  5lrbeif,  beren  ®ef(^icbte  in  unferen 

„'2Reuen  ©leifen"  nicbergelegt  \%  öon  mir  miti^obanned 
@cblaf  geleiflet  würbe,  wei^  i)t\iU  bereite  ber  le^te  UW 

rarifc^e  ®^ubpu^er!  3)iefen  ̂ atbejlanb  aud^  nur  »er* 

bunfeln  ju  fönnen,  batten  @ie  in  feinem  ̂ aüe  „l^offen" 
bürfen.  "SBaö  taten  @ie  alfo,  ̂ err  «Dlcper?  @ie  über* 
bupften  ibn,  retteten  fid)  in  t)k  b^i  biefer  ©elegenbeit 

glöcfli^  aufgegabelte  „Suflanböfi^ilberung",  buchten 
t>k  „€rm6gli(^ung"  biefer  —  getreu  ber  ̂ ö^ne,  ber©ic 
jugefcbworen  —  auf  tiae  Äonto  ̂ auptmann^,  glaubten, 
fo  bie  ̂ dbrte  hinter  i^m  jur  ®enöge  »erwebelt  ju  baben, 
unb  rächten  fidb  bann  fpdter  für  biefe  »iele^DJube,  bie  wir 

3bn«n  gemad^t  Ratten,  binterröcfd,  inbem  @ie  j.  ̂.  ge? 
legentli(^  ̂ albeö  unb  ̂ irfcbfclbd  f  leine,  bebeutungööoUe 

'2ßenbungeneinf(^muggelten,wie„bierealiflifcbe®pra(^e 
ber  ̂ auptmannfdbuler",  nacbbem®ie  jic^,  bamit  forre-- 
fponbierenb,  bereite  mehrere  bunbert@eiten  fröber,  gele* 

Qmtlid)  ber  „Ungejwungcnbeit  lebcnbigcr  Diebe"  beö  dlte-- 
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rcn  2ofa{^üd$,  Öcn  »ocbcrcitcnbcn  3ufa^  erlaubt  f)atttn, 
„waöcrllneucrDingöwiebcrbJcÜ^calillen^oljunb^c^laf 

unD  »or  aüen  (!)  ©cr^art  Hauptmann  anflrcbtcn".  ®o 
fc^rcibt  man  in  !iDcutfc^lanD,  Dem  UrO^  bcr  ©runbli^- 

feit,  um  1900  „2iUtatWQtid)\d}k"l 
■SBdrc  cö  ̂ crrn  ?0?ct)cc  gcgiucft,  feine  Seifgenoffen^ 

fc^aft  in  feinen  „3u|lanti^"''Un(tnn  einjumicfeln,  fo  \)dtU 
barauö  nad)  unb  nac^  folgenbcr^fJJpt^uö  erblühen  müflTen : 

•^Birüor  Hauptmann,  wir^erfaflfer  Der  „'2Reuen©Ieife", 
l)dtten  öaö  3icl  l»«?^  9^atura(iömuö,  baö  Sluöfc^laggc* 

benbe,  worauf  eö  anfam,  jn^ar  „angcprebt",  aber  erfl  Sr, 
Der  ®ro^e,  öer  naii)  unö  fam,  ̂ dtte  „ermöglicht",  ba^ 
biefeö  Slngeflrebte  nun  enblii^  auc^  erreic()t  tuurbe.  Unb 
bann  i)dttt  natürlich  niemanb  mcbr  in  5lbrebe  jlellen 

f6nnen:  Hauptmann,  ber  :^ü^ne,  berSinfame,  ber9^eu< 
ercr  ufw.!  @cbabe,  ̂ err  ?D?et)er,  l^a^  id)  je^t  l^inter^er? 
fommen  mu§te,  um  3^rem  fo  fd)6nen  Stufbau  unter  bic 

aufgepluflerte  ̂ 'JJerucfc  ju  jlafem  . . . 
X)aß  erfle  @tücf,  in  bem  jene  neue  ©prad^e  Me  3iel, 

iiai  ibr  immanent  mar,  erreichte  unb  <^ti{  mürbe,  mar 

t>k  „Familie  ©elicte".  Daö  erjle  @tucf  ̂ auptmannö, 
„Q5or  (Sonnenaufgang",  \ia6  mä)  bem  üon3t5nen  ̂ eran? 
gezogenen  ©(^(cnt^ermerE  „auö  ben^orauöfe^ungen  beö 

,^apa  v^amlet'  i>k  Äonfequenjen  gebogen"  baben  foU, 
mar  fiinjlifcb  nocb  ?)}?ifd)mafc^  geblieben;  9)?ifcbmafc^ 

auö  3bfen  unb  '^olfloi,  auf  ben  unfere  ©pracbe  al6  britte^ 
Clement  nur  fönOIi(^  mie  ein  ̂ fropfreiö  gefegt  mar. 

15iefe  Äonfequenjen  ju  „jic^en"  —  e^  ijl  \>k6  du§erfl 
c^arafterijlifcb/  tt)ei(  f($on  biefe  eineQ:atfadf)e  genügt,  um 

lia^  ̂ dt6)m  »on  ̂ auptmannd  '5Reuererfd)aft  eben  a\i 
?D?drct)en  aufjubecfen  —  i)attt  Hauptmann  fid)  nicbt  ge^ 
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tvac^fen  gezeigt,  ̂ ir  mußten  fic  Uib^i  jie^cn.  "^Bir  jogcn 
fte  fo  Deutlich,  ba^  t»cr  alte  Fontane,  öicllcic&t  einer  ber 
größten  Unparteiifdben,  tk  je  gelebt  ̂ aben,  einen  ̂ o,q 
nac^  ber  Sluffö^rung  fc^rieb:  „35iefe  Q)orjleüung  rouc^)^ 
infoweit  über  alle  öor^ergegangencn  on  SfnteteiTe  ̂ noueJ, 

aU  tt>ir  ̂ iec  eigcntlic^jlc^  'S^eulanD  ̂ ^^ben.  ̂ ier  fd)eil)en 
fidb  öie  ̂ ege,  l^ier  trennt  fid)  5llt  unb  9Jeu.  35ie  beiben 

am  ̂drteflen  angefod^tenen  ©töcfe,  bie  bic  ,^reie  ̂ tli^ne' 
biö^er  brachte:  ®. '?)auptmannö  ,*^or  (Sonnenaufgang' 
unb  ̂ eo  ̂ oljloiö  Mc^^t  ber  ̂ ^inflerniö'  jinb,  auf  i^re 
ÄunOart,  D?id[)tung  unb  '^e^nif  ̂ in  angefe^en,  feine 
neuen  ©töcfe,  W  ©töcfe  bjro.  i^re  QÖerfaffcr  ̂ aben 
nur  ben  OJlut  gehabt,  in  biefem  unb  jenem  über  bie  big 
ba^intrabitioneü  innegehaltene  ®renj(inie^inauöjuge^en, 

jte  ̂aben  eine  ̂ e^be  mit  5lnOanbö*  unb  'Biilä^fiQftiter 
anfcbauungen  aufgenommen,  unb  ̂ aben  auf  bem  Gebiete 

biefer  funflbe5äglid)en,  im  ̂ ublifum  gdng  unb  gaben  2ln« 
fd)auungcn  ju  reformieren  getra(^tet,  aber  nic^t  auf  bem 
Gebiete  ber  Äunfl  felbfl.  ̂ in  bi^c^en  mc^r,  ein  bi§c^en 
weniger,  ta$  war  alleö;  bie  ̂ rage  ,wie  (oU  ein  ©türf 

fein?'  ober  ,|inb  md)t  @tücfc  benfbar,  tik  »on  bem  biö- 
l^er  Üblichen  öoUfommen  abweii^en?',  biefe^rage  würbe 
burc&  bie@cf)napöf  omobie  bed  einen  unb  bie  Änacf  Eomobie 
bcö  anberen  faum  berührt.  3c&  barf  bicfe  ̂ orte  wallen, 
weil  id}  bur^  mein  €ingenommenfein  für  beibe  »or  bem 

QSerbac^t  beö  Übelwollend  gef#^t  bin."  2)a§  biefer  Slb- 
fa^  3^nen  feine  ?f)?aultrommel  beö  QSergnügen^  war, 
fann  ic^3r5nen,  ̂ err5D?eper,na^füblen.  Slbererejijtierte, 
am  ber  ̂ elt  lie§  er  fi(^  nicbt  me^r fd^affen,  unb  fo  mußten 
®ie  benn  fc^on  »crfu^en,  fiä)  mit  i^m  abjujinben.  ®ie 
taten  bicö,  inbem®ie  aue  i^m  jiticrten  unb  bemerften: 
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„Unb  gcrabe  tki,  »orübcr  alle  'SBcIt  mit  einem  fo  ori* 

ginellen  ,€inje(nen'  einig  war,  fann  i(^  om  »enigflen 
jugeben."  ̂ reilic^!  9^ur  mit  »eld^em  Erfolg  ©ie  t)ie^ 
nic^t„jugeben"fonnten,tt)erben@ieja)e^tfelb|lambeflen 
»erfpüren:  in  |(imtlic^e  ®ruben,  bie  @ie  fo  freunblid^ 

waren,  ju  biefcm  gwecf  ju  präparieren,  (inb  @ie  binein* 

gepurjelt ;  unb  nicbt  eine  einjige  war  mit  ̂ onig  gefüllt.  — 

IX. 

3m  Vorwort  ju  meinem  eon  ̂ errn  Dr.  «Paul 
®(^(entber,  3bwnt  ̂ itmi\)tv,  fo  treffenb  mit  „^ier* 

ulf  betitelten  „©ojialariOofraten"  ̂ abe  i6)  mitgeteilt, 
tt>a$  m$  m<i}  ber  „Familie  @e(icfe"  fc^weigen  (ie§: 
„Unb  wdbrenb  ̂ o^anneö  ®d^(af,  ber  (eiber  minber 

•SBiberflanböfd^ige,  in  eine  fc^were  SReröenfranf^eit  »er* 
fiel,  öon  ber  er  mcnfc^li^er  ̂ orauiJfid^t  nad)  ni^t  mebr 

genefcn  wirb,  fab  i<^,  ber  f onjlitutionell  glücf lid^er  <35er^ 

an(agte,  micb  wohl  ober  übel  öor  bie  "iJ^otwenbigfeit  ge* 
jlellt,  auf  ik  weitere  2luöübung  einer  Äunfl,  in  ber  ji(^ 
9^eue^,  eben  weil  eö  neu  war,  nur  burdjfe^en  lie§  mit 
bem  Portemonnaie  in  ber  ̂ af<^e,  entwcber  ju  »erjidE)ten, 
ober  aber  fte  in  einer  ̂ eife  fortjufe^en,  t>k  mit  meinem 
fünfllerifcfjen  ©ewiiTen  nicbt  »ereinbar  gewefen  wdre. 
^6)  entfcbieb  mi^,  wie  i(^  micb  in  meinem  Seben  in 
glei^er  £age  leiber  f(^on  einmal  i)attt  entfc^eiben  muffen, 
nai^bem  mir  fünf  ̂ a^re  früher  mein  ,^uc^  ber  ̂ tit% 

450  ©eiten  Sprif,  bie  erjle  in  unfcrer  jüngeren  ©ene* 
rotion,  bie  bewußt  bie  neue  ̂ ront  marfierte,  ein  ̂ o* 

norar  üon  fünfunbjwanjig  ?Ö?arf  eingebra^t  f)atu." 
•^Baö  hinter  biefen  jwei  ®ä^en  flccft,  wa$  in  biefen 
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r  ^Borten  begraben  liegt,  baöon  l)at  ̂ err  COJetjec  au^ 

ni(^t  bie  befc^cibenjle  5l^nung.  „^Keiner",  fd^reibt  er 
unb  referiert  Öömit  über  Otto  Mwig,  „i)at  feitiÄünfllcr 

jcjnen  Söealen  gelebt,  e^rii^er  fein  35i^ter  fein  djl^e* 
tifd^eg  3ie(  allein  »erfolgt . . .  SiDealiömuö  im  ̂ ö^jlen 

©inne  —  baö  i(l  bcr  .Generalnenner'  öiefe^  fXealiflen." 
€in  »a^re^  ©lud  für  ben  ̂ am,  baß  «  tot  ifl.  Sebte 
er  noc^,  ̂ err  5i)?cper  f)Mu  über  i^n  anbcrö  geurteilt! 
„€in  energifc^er,  fejier  €f)avafkt,  mit  aller  ©lut  beö 

geborenen  Äünjllerö  um  feine  S&eale  ringenb"  —  ®ie 
entfi^ulbigen,  ̂ err  50?ei)er,  ic^  errote,  aber  id)  jitiere 

je^t  50?e^ring  —  „beft^t  ̂ olj  freilii^  ni^t  bie  fü^le 
unb  praftifdbc  Umftd^t  ̂ auptmannö;  er  jtebt  nur  feine 
fünjllerifi^en  giele,  benen  er  unbeirrt  na^tra^tet,  mag 
er  au^  tdglid^  t>i6)t  am  jufi^nappenben  Ülai^en  be^ 

^ungertobeö  öorbeipaffteren",  ̂ erfleben  ®ic  midE>: 
id)  tuill  mit  biefem  jufi^nappenben  SJac^en  ni^t  fXe-' 
nommage  treiben.  3^«^  ejijliere  ja  no(^.  2lber  id)  mu§ 
mi(^  ein  flein  wenig  aufrccfen,  id)  muß  ©ie,  »erebrter 
^err  X)oftor,  in  meine  ̂ ai^en  nehmen,  wenn  @ie  ju 
allebem  nun  aud)  nod)  bie,  fagen  wir,  ̂ mUid)h\t  fügen 
unb  mir  alö  i^beal,  na^  bem  id)  mid)  leiber  ju  rieten 

»ergaß  —  ©er^art  Hauptmann  »orbalten! 
Unter  meinen  papieren  finbe  i^  einen  alten  3«itung^« 

ouöf(^nitt,  bcr  in  getreuer  "SSiebergabe  lawUt: 
„®er^art  ̂ auptmannö  3)anffagung.  !iDaö  bereit« 

furj  ertt)df>nte  ©^reiben,  womit  ©er^art  Hauptmann 

feinen  ̂ anf  für  bie  gutciluns  beö  ©rillparjer^^reife« 
ber  p^ilofop^ifi^^iOocifd^^n  Äl<Jifc  ber  2l!abemie  ber 

^iffenjcbaften  in  "^Bien  auöfpric^t,  ̂ at  folgenben  "SBort? 
laut:  ,3)aö  ̂ reiögerid^t  beö  ©rillparjer-'^reife«  hat 
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meine  T>\ä}tmQ  „-^anmU"  einer  großen  Sprung  für 
tvöröig  crci(t>tef.  3)er  reine  unb  geweifte  9^ame  ®riU# 
parjertJ  foll  mir  fortan  ?l}?ut  gebenb,  wegtueifenb  unb 
^eiligent»  »or(eucf)ten.  €ö  ijl  «ine  feltfam  freunblic^e 

Fügung,  ba^  ftc^  ber  ̂ eroö  in  einem  5lugenb(icfe  g(etcf)* 

fam  ödtcr(i(^  mir  neigt,  wo  id)  me^r  a(ö  je  einer  5iuf' 
ri(^tung  unb  ©tdrfung  bebarf:  fo  ifl  mit  einem  aüeö 
®ift  ber  Verbitterung  aueJ  meinem  55(ute  genommen, 

unb  unter  bem  3ufpfU"^  t*«^  ureigen  fü^le  id)  mi^  jung, 

gcfunb  unb  mit  allem  alten  ®to(j  neu  erfrifi^t.  "SBenn 
id)  nun  in  ehrfürchtigem  5luffd)aucn  ju  bem  "J^amen 
©rillparjer  gelobe:  iiai  ©utc  ferner  ju  moUen,  bie  ©(^ön- 
5eit  ju  fuc^en,  bie  ̂ af)tf)dt  n\d)t  ju  verleugnen  unb  mir 

felb|lim'^icfOenunb^eOentrcujubleiben,nac^^enfcbcn'' 
fraft,  fo  ifl  cß  ein  geringer,  aber  boi^  ber  einzige  2)anf, 
ben  ic^,  in  tiefer  €f)rerbietung,  px  geben  im  @tanbe 

bin.  3!)ree5ben,  bcn  18.  Januar  1896.  ©er^art  ̂ ^aupt^ 

mann.'  ̂ auptmannö  Verbitterung,  mie  fte  au^  biefcm 
Briefe  fprid^t,  öerfle^e,  trer  fann.  ̂ enn  je  ein  ̂ Dic^ter 
»om  erfien  Slugenblicf  an,  wo  er  in  tk  ̂ffentli(^feit 

trat,  'SBirfung  ausübte,  2lncrfennung  erntete,  Erfolge 
erhielte,  fo  war  cö  -Hauptmann,  ©er  ?l}?ipgriff,  ben  er 

mit  .Florian  ®ei)er'  beging,  erfldrt  ftc^  auö  fo  natür* 
lid)m,  reinformalen  Urfa(^en,  ba^  n>\t  erflauncn  würben, 
wenn  ber  I^id^ter  fic^  .»erfannf  füllte,  ̂ att  i>a^  er 

ftd^  felber  unb  feiner  SJ^ii^tac^tung  ber  »orldufig  unöer-- 
rücfbaren  ©runbformen  beö  bramatifc^en  Äunflwerfö  i)ic 
@c^ulb  juf(^riebe.  T>a  iH  eö  ®rillparjcr,  ju  bem  er  in 

S^rfur(^tauff(^aut,biöinöh6cl^l]e2tlteri)iel  Wenigergut  er-' 
gangen  alöi^m,  bem  35reiunbbrei§igjdl^rigen,  bem  Üvu^m 

bereite  in  ̂ üUe  unb  in  j'eber  ®c|lalt  befcf)ieben  gewefen." 
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Unt)  über  tiefen  felben  ©riüparjer,  um  aud)  md)  t>ai 

i)kt  onjufu^ren,  ̂ aben  @ie  ,qef(^rieben:      • 
„1856  trat  er  in  ben  Dvu^eflant»  unb  lebte  in  drm(i(^er 

^mfad)f)i\t  »ier  ©tocfwerfc  i)od).  ,T>ovt  tritt  man  in 
ein  fleineö  ®emad>,  t>ae  einjige  ̂ enfter  ge^t  nac^  bem 

J^ofe,  ein '^uc^erfc^ranf  füllt  Die  ̂ anb  gegenüber.  T>u 

'iSibliot^ef  ifl  nidjt  gro§,  aber  auöertvdljlt.  Sine  ̂ ör 
ful^rt  in  tae  "Sßo^njimmer  ®rillparjerö.  So  i|l  nic^t 
eben  gro§  unb  f)at  ̂ wti  ̂ enjler  nach  ber  ©piegelgalfe, 
bie  ̂ age  ift  gegen  Slbenb,  e^  fommt  alfo  erjl  na^mitageJ 
bic  (Sonne  hinein.  3)iefeö  gimnif c  unifd>lic§f  feine  ganje 
€ji|lenj,  i>ae  ̂ ctt,  ein@ofa  geringer  @orte,  ein  Älaöier, 

®(ireib^'  unb  '2Bafd^tifd>'." 
?0?an  braucht  ̂ auptmannö  !Danf  nur  ju  lefen,  um 

ju  füllen :  @o  fcf)reibt  fein  ̂ am,  ber  am  ©teuer  jlanb 

au(^  nur  einen 5lugenblicf  lang!  Unb  ferner:  '^Baö  würbe 
aue  biefem?l}?anne  geworben  fein,  wenn  eö  i^m  befümmt 
gewefen  wdre,  noc^  mit  Slt^tjig  eine  Ssijlenj  ju  führen, 

wie  fie  fein  „^ero^"  gefüf)rt! 
^d}  ̂ abe  einer  „Slufric&tung"  unb  „©tdrfung",  ̂ err 

?(}?eper,  biö^er  nod)  nid^t  beburft.  3ic^  fü^lc  mi(^  »jung, 

gefunb  unb  mit  allem  alten  ©tolj",  nacfcbem  nun  bereite 

na^eju  jwanjig  3ra^re  Literatur  nad^  au§en  „refultatloö" 
hinter  mir  liegen,  auc^  o^ne  folc^  „feltfam  frcunblic^e 

(Fügung"  unb  o^nc  fol(^en  „'^ui^md)" .  ̂d)  fe^ne  mic^ 
wirflic^  nid)t  im  geringjlen  bana(^,  l>a^  „ein  reiner  unb 

geweil>ter  '3^ame  mir  fortan  ̂ ut  gebenb,  wegweifenb 

unb  ̂ eiligenbüorleuc^te".  ̂ d)  »erjic^te  auf  allcö  ficf)  mit 
neigenbe  „Swige"  unb  ftrdube  mid>  gegen  jebeö  glcicl[)fam 
„Qßdterlic^e".  ̂ d>  fü^lc  mict>  »ollfommen  erwac^fcn!  ̂ d^ 
bebaure  ba^er  ̂ öflidS),  öon  3^rem  frcunblic^en  xRatc  — 
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i 
 ■ !  @le  erteilen  i^n  mir  alletbingö  nur  inbireft  —  feinen 

!  ®ebrau(t)  machen  ju  fönnen  ..  . 

l  X>a^  ber  S)ic^ter  bet  „"^iBcbei;",  nac^bem  fo  mit  einem 
j  alleö  ®ift  auö  feinem  55lute  genommen,  in  e^rför^figem 

Sluffc^auen  —  tk  „Q^erfunfene  ©locfe"  fc^rieb,  unb  ta^ 
etgerabe  biefer  feine  Popularität  üetbanf  t,  ̂at  einen  @tic^ 

inö@(^merilic^efelbOfurv^errn50?et)er.  5lberni4)ttt)a^r? 

'  „€ine  9?öcf fic^t  auf  tik  50?obe  wirb  man  bem  gerabe  unb 

I  OiU  feinet  '2Bege^  fcbreitenben  ̂ Dlann  nid^t  jutrauen . . . 
I  ̂esaubernbeQ3erfebcgegnen,be(lricfenbtt)ie€lfengefang; 

I  »ir  ̂ aben  feinen  ÜJealiOen,  ber  fle  fonfl  noc^  fingen"  (!) 
!  „f6nnte."  T>a^  ̂ crr  «OJetjer  ftc^  auö  biefem  51nla§  ge* 
!  brungen  fö^lt,  feinen  @(^ö^ling  ju  »erteibigen  gegen  einen 

I  Singriff,  ben  er  »orfld^tig  genug  ifl,  felbfl  ju  formulieren, 
j  fo  bo^  babur^  ber  2lnf(^ein  enuecf t  trirb,  al^  wdre  biefcr 
i  5tngriffernfl^aftunbt)onanberer®eitebennnatürli^au^ 

gar  ni(^t  erfl  unternommen  morben,  ifl  bejeic^nenb.  5lber 

i  \)a^  er  jugleidE>  bie  @tirn  ftnbet,  auö  biefem  felben  5ln* 
i  laife  aud^  noc^  ̂ auptmonn,  ben  ̂ erötei^nifer,  ju  loben, 

'  benbo^fc^onber  erftebefleÄarh^uife  in  \>it  linfe'2Beflen* 
tafct>e  flecft,  unb  ber  alö  fol^er  einfach  gar  ni(^t  jd^lt, 

i  ifl  »on  einem  Opfermut,  ben  id^  jroar  bcwunbere,  »on 
i  bem  i&i  aber  nicbt  glaube,  i)a^  er  bie  gerounfc^ten  ̂ rui^te 
i  tragen  wirb.  Unb  mit  biefer  gequetf(^ten  S^i^enrettung 

i  ber  rtQ)crfunfenen"  öerglei{^c  man  \>k  nac^fte^enbe  fom* 
I  mune  Q5erbdd[>tigung:  „5llö  ber  literarfatirifc^e  Svoman 

]  jur  üieblingögattung"  (!)  „würbe",  f)ätU  ic^  „fofort"  feine „SOlanier  in  t>a€  porträtierenb-realiflifc^e  2!>rama  öber# 

!  fragen"  unb  —  bk  „@ojialariflofraten"  »erbrochen! 
5l}?einc  „Äunfl"  —  wörtlich !  —  Mttt  allemal  bie  ̂ en- 

I  benj,  t)k  5^atur  eineö  anbcren  na6)  ̂ a^Qoht  ber  jewei- 
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(igen  DJcprobuftionjJbcbingungen  mie&erjugeben."  '5^eben 
bem  Unbcimcn,  bcm  großen  ̂ ufunft^fu^cr,  bcr  feinem 

©tern  folgt,  ber  „rafc^c  5lnempfint»er",  Öeffen  „®efci)icf " 
e^  ijl,  „^errfc^enbe  '^enbenjen  ju  übertreiben" !  J^offten 
@ie  wirflic^,  ̂ err  COZetjer,  Da^  ft(^  ®emöter  finben 
würben,  f)axm[oi  genug,  um  Oc^  biefe  ̂ enbant(5  mit 

i^rer  „graufamen  ̂ eralbif"  in  bie  gute  @tube  über^ 
@ofa  ju  nageln?  ?0?ein  ®ott,  tun  @ie  boc^  nic^t  fo ! 
3^re  ̂ egenbe  glaubt  ja  feiner,  ©ie  glauben  fte  ja  felbfl 
md)tl  2Boüen  @ie  literarifc^e  ̂ o(itif  nun  fc^on  einmol 
treiben,  brdngt  t$  @ie,  fic^  an  bem  Äampf  ber  ̂ agen 

unb  ®efdnge  ju  beteiligen  —  gut,  nur  beteiligen  @ie 
ficb  menigjlen^  gefc^icfter.  €ö  ifl  mir  fcbmerjlic^,  aber 
®ie  kompromittieren  3^re  Äombattanten! 

3e  mel^r  biefe  f  leinen  Äapitel  jtc^  Raufen,  um  fo  er; 
f(^recfenber  werben  <^k  merfen:  ®ie  5aben  Hauptmann 
einen  fel^r  b6fen  3)ienO  erliefen.  €.$  war  eine  3umutung 

o^ne  glei(^en,  i>a^  id)  mic^  bei  lebenbigflcm  ̂ eibe  gut* 
willig  begraben  laflfen  foüte,  nur  bamit  ®ie  auf  biefem 
intcrefifanten  ̂ lerf  für  ̂ i)t  ©pefulationöobjeft  ein 
^enfmal  fe^en! 

X. 

Hauptmann  alö  „^a^nbrei^er",  Hauptmann  a\i 
„^u^rer"  unb  „D^eformator"  ijl  eine  Srfc^einung,  an  ber 
erleiberfelbjlnic^t  o^ne  5DJitfc^ulb  if!.  :5)a^  erSinfpruc^ 
erbob,  t)a^  er  abwinfte,  wenn  literarifcf>e  ̂ arteildufer 

unb  '^^eaterjobber  i^n  alö  ben  neuen  ©efe^geber  auö? 
f(^rieen,  war  ni(^t  ju  »erlangen.  !5)aju  bitten  ̂ orau^-- 
fe^ungen  gebort,  über  bie  er  nun  einmal  nicbt  »erfugt. 
5lber  t$  mu^te  irreführen,  wenn  er  ©eorg  ̂ irfc^felb  ben 
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„einjjg  5D?itflrcbcnt»cn"  nannte.  Die  ̂ Bibmung  feinet 
SrOlingöbramaö  nac^trdgljd^  wieDer  wcgmifd^tc  unb  fo 
weiter. 

T)üt6)  unferen  9?ucftritt  nac^  Der  „Familie  ©elicfe" 
l^dtte  Hauptmann  »oUauf  (Gelegenheit  gehabt,  fein  Talent 

aii  „Rubrer",  faKö  ein  fold^eö  in  i^m  latent  geroefen  wdre, 
ju  betdtigen.  T>k  Slufgabe,  Die  wir  ̂ interlaflfen  Ratten, 
mar  flar:  mit  ber  neuen  ̂ ec^nif,  öie  wir  angebahnt,  nac^ 
unb  nac^  t>ai  ganje  moberne  ̂ eben  ju  pacf  en !  ̂ir  warten 

audb  nur  auf  ben  bloßen  '2Biüen  baju  md)  ̂ eute.  ̂ aupt^ 
mann,  ber  in  feinem  ̂ eben  jene  ̂ ot,  auf  bie  id^  im  Qßor? 

wort  ju  ben  „@ojialari|lofraten"  ̂ inwieö,  nie  fennen 
gelernt  f)at,  ber  fid)  in  gldnjenber  ̂ age  befanb,  i)dtU  eö 

ni6)t  notig  gehabt,  biefe  Slufgabe  au§er  'üld)t  ju  lalfen 
auc^  nur  eine  QSiertelfeEunbe  lang,  ̂ aö  Hauptmann 

üon  ©ubermann  —  wenn  id)  ̂ errn  ?0?eper  rec^t  »er* 
flanb  —  am  2lnfang  unterfd^icben  f)atU,Yo(iv  nicftt  fowo^l 
feine  urfprünglicbe  Äraft  gtwefen,  \iit  rein  fünfllerifi^e 
Begabung,  t)k  ̂ err  ?D?eper  auc^  bei  @ubermann  fdE>d^t, 

alö  öielme^r  fein  '^kl  ©anj  abgefe^n  nun  baüon,  ta^ 
Hauptmann  fid)  biefeö  giel  nii^t  felbft  geflecft  i)atti, 
fonbern  M$  eö  i^m  »on  und  erjl  gewiefen  war:  /ener 
Unterfdjieb  fc^eint  mir  injwifc^en  jiemlii^  ausgeglichen; 
»on  feiten  ©übermannt,  inbem  er  in  bicfer  55ejie^ung 
flieg,  öon  feiten  '§)auptmanns,  inbem  er  in  biefer  55e* 
jie^ung  fiel.  Äunjller  fein,  \)ti^t  ben  ̂ ut  ̂ aben,  wie 
jene  alten  C^rillenpriefler  unter  bie  Reiben  ju  gel^n  unb 
i^rem  ©o^en,  wd^renb  t)k  55rullenben  umö  ̂ euer  tanjen, 
ben  Äopf  abfcblagen!  I^iefcn  ̂ ut  f)at  Hauptmann, 

»on  feinem  erflen  €rfolge  ah,  mit  j'ebem  "^age  weniger 
befeifen. 

286 



@c(bfl  ̂ crr  ?0?ci?cr.  Der  fonjl  fo  tapfac,  mu^  unter 

ber  ©pj^morfc  „^auptmann^  35ct)cutung"  jugcbcn: 
„Unfcre  »ciwo^ntc  unö  nun  einmal  nic^t  naiöc  3eit  »er-- 

mi^t  t>öt5,  n>ai  wir  ,®eiO'  ju  nennen  pflegen.  !J)ic  wi^i- 
gen  @pie(e  beö  3"föU^  unb  ber  ̂ erblenbung  »ermog 

bec  Slutor  beö  ,^iberpeljeö'  aufzufangen  unb  md^iw 
bilben,  ben  ̂ umor  eineö  geniolen  ̂ rinferö  ju  erf äffen 

—  öerfagt  tjl  i^m  ein  ©d^alten  im  3veic^  ber  ̂ beeen, 
ein  ̂ e^errfc^en  aud)  ber  Slbjlraf  tioncn,  wie  ttvoa  ®oet^e, 

©ottfrieb  Heller,  ̂ b^o^oc  (Fontane  eö  befa^en,  obne  beg; 
balb  ber  fKealitdt  unred^t  ju  tun  . . .  ?0?it  bem  ̂ erjen 
bur(^bringt  er,  »aö  er  in  fo  großer  5lnfi^aulic^feit  öor 
jtc^  fki)t:  bem  ©cijl  bleibt  cö  ein  Cbaoö  . . .  ©aö  liegt 

an  if)m,  nicbt  an  ben  ̂ rinjipien  beö  ÜJealiömul" 
©anj  tt6)t.  Unb  biefe  ̂ rinjipien  »erben  hmtiif 

frdftigt  fein,  ®erbart  Jr^auptmam,  in  befiTen  '2Berfen 

unfere  „@aat",  wie  -^err  ?D?eper  meint,  „Srnte  trug  ̂ un* 
bertfai^  unb  taufenbfacb",  n)irb  eine  Spifobe  gerocfen  fein, 
fobalb  eö  gelungen  fein  wirb,  biefe  ̂ rinjipien  in  ben  »on 
^errn  ?9?eper  aüerbingö  md)  mit  fKe^t  fo  »crmi^ten 

„Öeifl"  umjufe^en.  '2Bann,  wo  unb  wem  Mi  gelingen 
wirb,  ifl  gleii^göltig.  3)a^  eö  gelingen  wirb,  ifl  ge- 

f(^icf)tlidf)e'3^otwenbigfeit  unb  wirb  alfo  eintreten,  ̂ an 
braucht  nur— öorauögefe^t  allerbingö,  l>a^  man  ben  ta^ 
ju  notigen  @ct)arfbli(l  beft^t  —  ben  „^ubrmann  -^tn- 

f(^el"  mit  bem  „?01ei|ler  Oelje"  ju  Dergleichen  unb  ben 
„^iberpelj"  mit  ben  „©ojialariflofraten",  um  fe^r  be* 
merfbare  ©puren  biefeö  ©eifieö  fc^on  ̂ cute  ju  entbecf  en. 

^6}  entfinne  mi^,  \>a^  \6)  einmal  alö  ganj  junger 

?0?enfc^  ®aO  in  ber  „^.  ̂ .  05."  war.  Üiecht^  »on  mir 
fa^  @(^laf,  linfö  Sonrabi.   9^cben  bem  ̂ rdfibium  am 
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^f)tmpla^  flcinD  ein  bjcf«,  j]<^t^f  bcfc^nurtböctcter  ̂ crr, 
öcr  furjftcj)ti9  war,  unb  (aö  mit  töncnbflcr  ©timme  auö 
einem  ?0?önuffript,  t)aö  er  ̂ dufig  umblätterte,  eine  fe^c 
»etwicfelte  @ö^e  üor,  öon  bcr  icf)  ̂cute  nur  noc^  ein 

^ort  tt)ei^,  biefeö  aber  bafür  auc^  fe^r  beutlic^— „@a* 

frameüo!"  hätten  wir  brei  unö  bamalö  einfallen  (äffen 
ju  bel^auptcn,  ba§  ber  ̂ err2lifeforö.^i(benbruc^  nic^t 

Der  „beutfc^e  @^aEefpearc"  fei,  ba^  Deutfc^lanb  einen 
@5ofefpeare  überhaupt  nodb  garni^t  befd§e,  ic^  glaube, 
man  l^dtte  unö  mit  »ereinten  0)?anneöfrdften  minbeflenö 

fofort  an  bie  frifc^c  £uft  gefegt.  Unb  ̂ eute?  „Die9^u^* 

anwenbung",  wie  mal  ein  alted,  fcf)6neö  ̂ itat  bti  mir 
f)k^,  „liegt  auf  ber  ̂ anb.  ̂ en'<5  jucft,  ber  m6ge  ftc^ 

fragen!" 
XI.  - 

^Jad^bem  fo  bie  Q5omben,  mit  benen  ̂ err  OJle^er 
mic^  befi^miffen,  jur  ©enöge  herumgereicht  fein  burften, 
fo  ba^  alfo  jeber  jtd^  baöon  f)at  überfuhren  f 6nnen,  wie 
Idc^erlid^  jtc  ou^  lacfierter  ̂ appe  ftnb,  fomme  ic^  nun 
ju  feinen  Änallerbfcn.  T>tm  m6)  folc^e  »erfc^md^t  ̂ err 
50leijcr  nidE>t.  3a,  fle  (inb  für  feine  Äriegfül^rung  fo* 
gar  befonber^  (^arafterijlifi^.  ! 

Q^on  ber  ijügfamfeit  be(5  „fanften  unb  finnigen  3o* 

l^anneö  ©^laf"  wußte  f(^on@(^lentf)er  ju  fabeln.  SMefer 

„gwiUing"  9?umero  gwei  beö  „mpt^ifc^en  ̂ aareö" 
f(f>eint  auc^  ̂ errn  OJJeper  nid^t  fo  gefd^rlii^.  €r  miß-- 

braui^t  i^n  ba^er,  um  i^n  gegen  ben  „3tt>'K'n9"  Numero 
©n^  —  aufJjufpielen.  ̂ a6  ii^,  ber  ic^  „Pom  ©eibel* 
Äultuö  biö  jur  9][B^itmanjO}?anie  ein  ̂ albcö  3)u^cnb 

literarifc^e  «JJloben  totritt"  (!),  nur  „fein  m6c^te",  fei 
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©c^Iafroirflidb:  „tinmottmtt^tnW  CD.  „QSonaücm 

Slnfang  an"  rodtc  er  „eine  3fnbiüibuo(Jtdt  auö)  im  (ite< 
rarifdE>cn  @inne"  gcwefcn;  iä)  „nur  eine  ̂ <rf6n(jc^feit 
eon  wirffamcr  Energie  Öcjj  2iuftrct«nö". 

3)a  @c^laf  bcfanntli^  cr|l  feit  ben  „'bleuen  ®leifen" 
Datiert,  in  benen  er,  wie  ̂ err  5^eper  jum  Überfluß 

felbjl  jugibt,  bereite  auf  meinen  ©d)u(tem  flanb,  ifl  e^ 
^eutc  k\6)t,  if)n  „eine  Srnbiöibualitdt  auc^  im  (iterarifc^en 

@inne"  gleich  „öon  allem  Einfang  an"  ju  nennen:  er 
fowo^I  wie  Hauptmann,  lefe  id),  tvaren  ibrerjeit  unter 

meinen  „Sinfluf  geraten",  ̂ itbt,  ̂ err  ̂ etjer,  W  man 
aufJieilt  mit  ber  Ü?ecf)ten,  pariert  man  nicf)t  jugleic^  mit 

ber  ̂ infen!  *2Bie  i'eber  Äönjller,  fo  ̂at  felbfberfldnbJic^ 
auc()@(^(af  angefangen:  aW^a(i)ai)mtv.  Sinen3!)i(^ter, 
ber  {iö)  burd^  feine  QSorgdnger  nic^t  erjl  hat  burc^arbeiten 

muffen,  biö  ibm  enb(id[)  a\6  iit^M  bie  „9latur"  aufging, 
ober,  waö  ic^  bafür  eigentlich  nod^  lieber  fe^en  mßd^te, 
er  ftdb  felber,  einen  folcljen  Did)ter,  ̂ err  50?et>er,  ̂ at  eö 
no^  nic^t  gegeben.  5lu(^  ̂ i)vcm  ̂ rotege  ©er^art 

Hauptmann  ging'ö  fo.  „'^lat^  ©c^lent^erö  Srjd^lung," 
fc^reibt  ?OJe^ring,  „i)at  er  ̂ intereinanber  Slnberfen, 

Gegner,  ̂ ürger,^t)ron,'2Bilbelm  3orban  nachgeahmt; 
nodb  mit  26  Sauren  f)at  Hauptmann  allen  Smjle^  ge* 
reimt:  ,3cf)  tt)ei§  ni^t,  wai  foü  e(5  bebeuten,  l>a^  meine 

^rdne  rinnt,  jumeilen,  twenn  fem  Mß  i'duten  ber  ®locfe, 

ber  ©locfe  beginnt'."  <2ßaö  mic^  aber,  ̂ err  ̂ etjer, 
in  biefer  ̂ ejie^ung  öon  >g)auptmann  unterfcf)eibet,  unb 
jmar  prinzipiell  unterfd)eibet,  ifl,  t)a$  i6)  biefeö  Epigonen? 
tum  erflenö  früher  übenuanb,  j^eitenö  grünbli^er, 
brittenö  m<i)t  blo§  auf  einem,  fonbern  auf  mel^reren  ©e? 
bieten,  »iertenö,  t><[^  idf)  bann  in  feine  meiner  abgelegten 
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€ift#a(en  »iet)cc  jurücffroc^,  fünften^,  t)o§  ic^  bief< 
ganje  Befreiung  auö  mir  fdbfl  üoüjog,  ba§  micf)  nicmanb 

baju  erjl  „anjurcgcn"  gebrau(^t  fjatu,  unti  fec()flenö,  ba§ 
ic^  mit  icbct  bicfcr  ©elbObcfreiungen,  liiteft  ober  inbireff, 
jugleid)  meine  ganjc  ®eneration  befreite.  5tn  biefem 
Änoc^en,  bitte,  fnabbern  ®ie  nun! 

!Die  ©teile,  mit  ber  ̂ err  ?0?eper  »on  jener  „2ln# 

regung",  bie  ja  injwifc^en  glucflid)  ̂ ij^orifc^  geworben 
iii,  'JJ^otij  nimmt,  ifl  ju  broUig,  alö  ba^  ic^  mir  eerfagen 
f6nnte,  fte  f)kt  wieberjugeben:  „@ein  ̂ bealiömuö 

fd^ouberte  nod)  jurücf  »or  ber  SrfalTung  ber  "^Cirflic^-' 
feit,  m&i  ber  fein  ̂ erj  »erlangte.  T>\t  fonfequenten 
SXealiflen  toon  SRieberfd^ön^aufen  führten  i^n  über  t>k 

^rücfe,  bie  er  felbO gebaut"  (!),  „inba^  j'enfeitige  ®ebiet 
hinüber.  @o  entflanb  ,Q?or  ©onncnaufgang'."  '2Bo 
iO  ber  fojlbare  '$:^omaö  ̂ ^eobor,  ber  und  biefed  ̂ i(b 
malt:  „3)ie  fonfequenten  ÜJealijlen  »on  9^iebcrfd)ön'' 
l^aufen  fuhren  ben  jufönftigcn  2)idbter  »on  ,Q5or@onncn'' 

aufgang'  über  tk  ̂ röcfe,  t>it  er  felbfl  gebaut,  in  tae 
jenfeitige  ®ebiet  hinüber"?  ̂ ov  biefer  Untcrfd^rift,  iä) 
bin  öberjeugt,  jlrecft  feine  ̂ ebcr  felbfl  ̂ ranf  "SBebefinb! 

35aß  ̂ err  50?ei?er  aud)  md)  ben  i^m  befannten,  ni(^t 

genug  ju  bebauernben  ®cmötöju|lanb  ©c^Iafd  mi^* 
braucht,  um  mit  Genugtuung  audjuflreuen,  tvir  beiben 

„?(}?pt5ifc^en"  »drcn  „fpdter  über  bie^rage,  n^er  eigentlich 
bie  neue  Äunfl  gefc^affen  ̂ abe,  in  Uneinigfeit  geraten," 
flreife  idi)  nur.  €ö  ijl  mir  nic^t  jujumuten,  auf  folc^e 
Äldglid)feit  cinjuge^en. 

SGBcitere  Änallcrbfen. 

,Mi  er  tai  ©eibel-'öebenfbuc^  ̂ erauögab,  foUte  bicö 
,ben  55en>eiö  liefern,  M^  a\i6)  in  unferer  3«it,  tro^ 
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mtf)t  ald  ein  bloßer  ?0?u^fe(  geblieben  ijl,  unl>  ba^  »ot 

allem  auct>  unfere  ®enetation  jener  'vtugenb  feine^weg« 
ermangelt,  beren^e^Ien  i^r  fooft  jumQ3om)urf9ema(t)f 

wirb,  ndm(ict>  ber  ̂ iefdt.'"  Unb  mit  ber  offenbaren 
Slbftc^t,  an9enef)m  boehaft  ju  fein,  fügt  ̂ err  ?0?eper 
5inju:  „€(5  war  /ebenfalls  gut,  ben  ̂ eweid  öorweg  ju 
liefern,  benn  auö  ̂ oljen^  fpdterem  5luftreten  i)&ttt  man 

ba(5  QÖor^anbenfein  »on  ̂ ietdt  fc^wer  ermeifen  fdnnen!" 
€ö  ifl  n)af)r,  ̂ err  5l}?eper:  i(^  5^^«  öl^  gwanjigfd^riger 

ber  naiöen  Unbebolfenl^eit,  bie  @ie  jitieren,  jur  unwr* 
bienten  3)rurferfct)tt)drje  »er^olfen.  2lber  @ie  f(^ie^en 
ein  firc^turmbicfeö  h6)  in  bie  ̂uft,  wenn  ®ie  annehmen, 

ba^  micb  biefe  '2Borte  f)eutc  befc^dmen  f6nnten.  3m 
®egentei(!  ©ie  finb  mir  nur  ein  ̂ etveiö,  wie  intenftö 

i^  j'ebe  meiner  Sntwicflungen,  »on  benen  feine  nad^ 
rc(^t(5  bog,  feine  nac^  (infö  fcbmenfte,  tk  aüe  »onrdrt^ 

jlrcbten,  burd^Iebt  f)obe.  '^a^  id)  bann  im  5aufe  biefer 
£nttt)icf(ungen  immer  mebr  unb  me^r  einfe^en  (ernte, 

ta^  te  au^er  jener  '^ktat  avai)  nod)  anbere  '^ugenben 
gibt,  unb  \>a$  biefe  anbcren  größer  finb,  fonn  mir,  meine 

icb,  jum  ̂ ortDurf  eigent(idt)  nid)t  gemacht  »erben.  '>S)liU 
bin,  eö  wdre  für  ̂f)tt  5lbfidbten,  ̂ err  OJJeper,  aucb  in 

biefem  ̂ aüe  entfd)ieben  öorteil^after  gewefen,  ©ie  Ratten 
jicb  3brer  f leinen  5(}?ii5e  nicbt  erjl  unterjogen. 

^ie  menig  ®ie  über  jene  ̂ ^^erbdltniffe,  aui  benen 
mit  alö  erHcö  ̂ ofument  bie  „OJJobemen  2)icf)terj 

cbaraftere"  b^röorgingen,  unb  beren  genaue  Äenntniö 
man  beute  »on  einem  „^iterar^iftorifer"  eigentlich  bereite 
»erlangen  barf,  unterrichtet  finb,  beroeifl,  \:)a^  ©ie  mic^ 

auö  einem  „Greife"  ̂ eröorge^en  laffen,  ben  ®ie  ben 
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„^ricbtj^öf)agcner"  nennen.  !5)icfer  Ärciö  biltictc  |t^ 
cr|l  um  1890  ̂ crum,  unt»  @Jc  werben  jugeben,  ba^  id) 

um  bicfc  geit  fdbon  „^ewocgegangen"  war.  3n  Q3er* 
roecf^felung  betiteln  @ic  auc^  noc^  einen  anberen  Äreiö 
fo,  bcr  ftd)  m^  3l)rer  5lngabe  bereite  im  ©ommer 
1883  gebilbet  ̂ abcn  foü,  unb  jwar  um  bie  trüber  ̂ art 

a\6  um  t>it  „(eitenbcn  ©eifler".  ̂ cb  b6re  »on  i^m  erjl 
beute.  5ll(J  man  mid)  ju  meinen  ̂ eitrd.gen  für  t)k  „^Oto- 

bemen  3!)id[>tercbaraftere"  aufforberte,  mar  mein  „^u^ 
ber  '^cit"  bereite  fertig.  ̂ ^  i)attt  eö  niebergefi^rieben, 

obnc  ju  abncn,  t)a^  eine  i'ungc  literarifcbe  öppofi'tion 
um  mic^,  n>cnn  aücrbingö  auc^  erfl  im  ̂ iütn,  bereite 

egiflierte.  <2Bie  mein  ̂ ud)  bann  fofort  mirftc,  tvenigflenö 
auf  bic  jungen  ̂ robujenten,  bafür  bicr  nur  ein  ̂ ei^ 
fpiel:  „<ie  ta<it,  eö  tagt:  fcbon  wogt  eö  im  9^cbe(meer! 
3>ie  neue  ̂ clt,  bic  fdmpfenb  mir  erfebnen,  mirft  ibre 

^urpurjlrablcn  »or  ftcb  b««;!  '2öenn  eö  mirflid^  mabr  ijl, 
i)a^  eineOSerjüngung  unfereö  geizigen  Jebenö  mit  biefem 
3abrjebnt  b^wnreift,  menn  cö  mirflic^  mabr  ijl,  t>a^ 
neuetJ,  frifi^eö,  roüenbeö  ̂ (ut  in  bie  Slbern  unferer 
3)icbtung  fliegt  unb  ein  neuer  ̂ ag  be^  ®(anjeö  bem 

beutfcf)en  ̂ orte  beüorjlebt  —  biefeö  ,^ucb  ber  3cit' 
ifl  mic  einer  bcr  @turmü6ge(  öor  nabcnbcm  örfan:  e^ 
ijl  eine  propbetifc^e  ̂ rf(i)etnung,  eine  bebeutfame  ̂ at  in 

^ßorten . . .  nicbt  nur  jum  ,dOb«fifd?cn  ©enu§',  fonbern 
aucb  5U  befrui^tenbcr  Srmecfung.  Sin  breiter,  marmer 
^urpur|!rab(,  öorange^enb  )«ncf  neuen  ̂ e(t!  ö, grübet 
fie  mit  bciligcn  ̂ reubcntrdncn,  nic^t  obne  ̂ if)\  ijl  biefe 

neue  "^OSclt,  ni(^t  obne  @cbu(b  unb  o^ne  tiefe  ©(^mcrjen, 
bocb  ifl  ibr  ®eiO  öon  floljer  Äraft  gef(^meUt  unb  frif(^eö 

^eben  glü^t  in  i^rcm  ̂ erjcn."  ;iDa§  ft(^  alö  Q3erf affer 
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bjcfer  ̂ ijmnc  bcr  juffinftige  5iutor  »om  „5lbgerjffctiert 

Änopf"  gcjejc^net  ̂ attc,  jtc^t  \l)t  ̂cute  gewiß  nicmanb 
mc^r  an.  Unb  noc^  »iele  Sföi^re  fpdtct  fd^rieb  Otto 
SiulJu^  ̂ icrbaum,  Den  ̂ err  ̂ Oleper  fonöerbarerweife 
aii  ̂ araüe(etfcl[)cinung  ̂ artleben^  begrüßt,  aii  feinen 

„Heineren  S)oppe(gdn9er"(!),  bei  ©elegenbeit  Der  „@0' 
jialariOof raten",  für  Die  er  mid)  runterfanjelte,  tveil  id? 
mit  ibnen  I)artndrfi9  „'^Raturalifl"  geblieben  n>dre:  „5lu(f) 
2lrno  «^dIj  war  für  un^  Der  9^atura(i|l  a.  25.,  unb  fo 
^od^  wir  \t)m  md)  ba^^ert»ien|lanrcdt)neten,  im  herein 
mit  3fo^anneö  @cblaf  ben  ©umpf  beö  beutfcfeen 

^^eatcrö  aufgeregt  ju  ̂aben,  fo  febr  galt  unfere  ̂ er? 
ebrung  bo(^  in  erjler  iinic  bem  2)i(^ter  in  ibm,  ber 

»orber  no(^  eine  belfere"  (!)  „^at  getan  batte.  35enn  er  war 
ef5  ja  aucb  gewefen,  ber  mit  feinem  ,^ud^  ber  3«it'  alö 
ber  €rfle  eine  iprif  mit  *2ßerfen  öerfünbet  f)atu.  T)a6 
war  jtuar  feine  neue  Sntberfung  gewefen,  ein  neuer  <Btil 
fpracb  ftcb  nicbt  in  biefem  ̂ uc^e  auö,  aber  eö  war  boc^ 
baß  öerbeißung^üoUe  ̂ anifefl  beö  erjlen  ©icbter^  einer 

neuen  ̂ i\t  geroefen!"  2)aß  eö  ̂ erm  ̂ DJeper  nic^t  »er; 
g6nnt  war,  mein  ̂ ud^  unter  biefem  ©eftc^tfJpunft  er* 
blirfen  ju  f onnen,  ijl  felbjberjldnblic^.  2lüeö,  »a^  er  »on 
ibm  anjufü^ren  weiß,  ifl  nur,  i>a^  icb  mit  ibm  fcf)on 

bamalö„bereigent(i^e'5:beoretifer"(!)„ber@ruppe"war. 

€iner  ber  uneigentlicben  ̂ ^eoretifer  biefer  „©ruppe", 
3u(iuö  >^art,  urteilte  anberö.  '^a<S)  ibm  war  ic^  unter 
ben  jüngeren  ber  „gldnjenbjlc  ̂ eröequilibrijt,  ber  ge- 
fi^icftefle  unb  gewanbtefle  ©pracbtec^nifer,  ber  ÄünOIer 

ber  5lußenform."  Da  ®ie,  ̂ err  ?f)Iet)er,  felbjl  befennen, 
ta^  @ie  „nie  eine  Üvejenfton  öon  3uliu^  ̂ art  gelefen, 

auö  ber  nic^tö  ju  lernen  gewefen  wdre,"  fo  bebauere  i&>, 
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ba^  gcrabc  tiefe  ÜJcjcnOon  Sf^rcm  Lerneifer  cnfgöngen 

i(l.  i)it  „eigentliche  '$:5eocctifer"  einer  ®ruppe  unb 

gleic^jeitig  i^c  „gldnjenöfler  Q3eröequi(ibcijl",  i^t  »ge* 
fc^icftcjlec  unti  gewanbtejler  ©pra^te^nifer",  \\)v 
„ÄönjKer  Der  2lu§enform"  —  me^r,  meine  ic^,  war 
»on  einem  jungen  Äiefinbiewelt,  „ber  g(eic()  in  bet  erjlen 
3ei(e,  bie  fein  ̂ uc^  überhaupt  enthielt,  nai»  genug  »or, 
ju  gefielen,  \ia^  ber  ̂ art  umö  Äinn  il^m  noc^  nic^t  inö 
©proffen  geraten  war,  unb  ber,  wie  eö  fcl>ien,  gerabe 
^ierauö  einen  ̂ auptanla^  na^m,  tik  Hühneraugen 
feiner  bereite  fompletter  bebarteten  Ferren  Äoüegen  für 

bur(^auö  geeignet  jum  ©c()u5p(attler  ju  galten",  md)t 
JU  »erlangen. 

'SJJein,  Herr  ?0?eper:  wae  i^  geworben  bin  —  e^  ifl 
)o  nac^  3^rer  35ar(leUung  a\xä>  fclE>lie§lic()  gar  niä^t  ein* 

mal  fo  mi  —  bin  ic^  i)m6)  miö)  allein  geworben.  3f^ 

beburfte  baju  nic^t  er|l  einer  „®ruppe".  3eber  5lnle()* 
nung  an  eine  fold)e  ging  ic^  auö  bem  2ßege.  @o  bin 
id^  j.  ̂.,  glaube  id),  unter  unö  jüngeren  ber  einjige 

gewefen,  ber,  biö  auf  ben  heutigen  '^ag,  nie  üwai  in 
ber  „®efeüfc^aft"  »eroffentli^t  f)at.  ̂ d)  flanb  fletö  allein. 
@tie§en  unb  flogen  tro^bem  ̂ eute  ju  mir,  fo  ift  M6  if)tt 
©ac^e.  Sllfo  ni4>t  wal^r?  Waffen  @i<  mir  boc^  fc^on  l>ai 

QSergnügen!  ' 

©aö  «ftinfe  ©efei^gebungööermogen",  \><x^  ®ie  neben 
einer  „burc^  inbiüibuellcö  Smpfinben  ni^t  beirrten  boftri? 

ndren  Äritif "  fo  wo^lwoüenb  ftnb  mir  jujugeOc^n,  war 
mir  t>on  einer  gutigen  ̂ ee  leiber  ni^t  in  \>k  9[ßicge  ge* 

legt  worben.  Hatten  @ie  mein  iSuc^  „2)ie  Äunjl" 
nic^t  blo§  üorgeblic^,  fonbern  wirflic^  gelefen,  fo  würben 

@ie  wiffen:  bicfeö  „QSermögen",  an  bem  @ie  fic^,  wie 
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tamaii  bie  beutfc^e  ̂ olitjf  „ba(b  an  ©panien,  balb  on 

ber  ©c^tueij",  in  fc^wcr  begrciflidbcr  "SBeife  am  meiflen 
aufjuregcn  fc^clncn,  gerabe  bjcfeö  mar  in  mir  am  lang* 

famjlen  getvac^fen!  3)aö  crfle  „^arum?"  über  bicfe 
3)ingc  —  eö  f?cbt  bicfc^  in  meinem  ̂ uc^e,  auf  ac^t 
@eifen,  auöfü^rlic^  gcfc&ilbert  —  bdmmertc  in  mir  erfl 
auf,  nac^bcm  (um  mit  einem  Q)orgdngcr  üon  mir  ju 

reben,  ben  id)  nie,  menigflenö  fo  ganj  befonber^,  ge* 

liebt  f)abt)  meine  „erjle  ̂ eriobe"  bereite  f)mttt  mir  lag. 
@eife  58  flebt  auöbrurflic^:  „^d)  f)attt  micb  bi(5  ba^in 

um  .'s^b^oricn  unb  fo  roa^*  nie  weiter  gefümmert.  3cb 

f)itlt  txxi  för  ,Ärempel'."  2i(ö  iä)  mid)  aber  barum  föm* 
merte,  aie  icb  e^  ni^t  mebr  für  Ärempel  bi«(t,  fummerte 

ic^  micb  barum  a\iä)  mit  aller  Energie  unb  fofort  grunb« 
(icb:  ,36)  fonnte  nic^tö  ̂ alb  fein,  -^attt  micl[)  öorbem 
nur  bie^rajiö  gef ömmert,  unb  mar  id)  infolgebeffen  nur 
^raftifer  gemefen,  fo  interefjücrte  mic^  fti^t  nur  noc^ 

ibrc  '^b^orie,  unb  id)  moUte  nur  noc^  '^b^oretifer  fein. 
Unb  bie  alten  ©(^mein^leberfd^artefen  auf  meinem  ̂ if(^ 

bäuften  ficb,  unb  ic^  mürbe  ©tammgafl  in  ber  Äonig* 
lieben  ̂ ibliotbef.  3)ie  ©elebrfamfeit,  fagtc  icb  mir,  ijl 

ber  ©rö^berg,  unb  tutd)  ben  mu§t  bu  bidf)  nun  burcb* 
freffen.  3)ann  fommjl  bu  in  tae  gelobte  (Scblaraffcn* 
lanb,  mo  i>k  Änobelbeefe  unb  bie  ̂ ebermurjlbdume  aud^ 
für  bie  ̂ roletcn  macbfcn,  unb  bie  ̂ [Beiöbeiten  merben 

bir  immer  nur  fo  gebraten  in  ben  sjJlunb  fliegen.  3fa 
moU  bocb!  3cb  fra^  unb  frai  unb  ber  ©rü^berg  mürbe 
nicbt  alle.  Unb  icb  b^ttc  fdf>on  nicbt  übel  5ufl,  micb  mit 

•SBippt^en  ju  befcbmeren:  ̂ fui  Teufel,  biefer  ®rü^berg 
ijl  ja  ein  Slugia^flall!"  Über  biefen  „Äampf  mit  bem 
=Ob}eEt"  berichten  nic^t  meniger  alö  fei^dunbacbtjig 



(Seiten,  ober  l^aben  @je  biefe  bo(^  gelefen?  Unter* 

fcbd^e  ic^  @ie?  3|!  3i^re  ̂ linf^eit  wieber  —  Q}er* 
leumbung?  ®i>  begreiflich  bie  35ur(^ji(^ti9feit,  i^  wdre 

„eigentlich"  ̂ ^eoretifer  fc^on  „üon  allem  Sinfang  on" 
gewefen,  in  3^ren  Äram  aucf)  gepaßt  f)ätti:  nac()bem 

i(^  meinen  @a^  —  bie  »on  3f)nen  fo  benannte  „jer* 

brec^lic^e  ̂ afel"  —  enblic^  gefunben  unb  in  ©ebanfen 
f(^on  emen  gro^mdd^tigen  @(^m6fer  über  ibn  grunbiert 

i)atti,  no^  grauenhaft  bicf  leibiger  al^  3^re  „Literatur", 
f(^rieb  \^:  „®ottfeibanf!  ̂ d)  entfann  mid^  no(^  jur 
reclE)ten  ̂ tit,  tia$  id)  bie  ̂ b^one  ja  nid)t  ber  ̂ ^eorie 
wegen  getrieben  i)atu,  gegen  Sntree  unb  jum  allgemeinen 
heften,  fonbern  jlill  in  meinem  Ädmmerlein  für  micb 

felbjl  unb  nur,  um  ber  öcrflijten  ̂ rajiö  beffer  beiju* 
fommen.  Unb  fo  gab  i^  ibr  benn  eine^J  f(^6nen  ̂ ageö 
furj  entfcbloifen  ben  üblicbcn  ̂ ritt  in  bie  9le»eröfeite 
unb  lie§  jte  laufen.  35aö  ̂ erj  um  einen  3«ntner  leichter 

unb  ben  ©d^dbel,  auö  bem  bie  alten  507otten  nun  glucf-- 
lic^  in  alle  »ier  '2ßinbe  furiert  waren,  »oügepfropft  mit 

neuen  ̂ bealen  big  jum  gcrplo^en."  @o,  ̂err  T)oftor, 
laffen  @ie  jic^  barüber  auff  Idren,  benf  t,  fö^lt  unb  banbelt 

fein  „'^i)tomiUt".  "^Bobl  aber  backte,  füblte  unb  banbeltc 
fo  ein  ̂ m^d),  ber  enbli(^,  nacbbem  er  jahrelang  blinb 
binter  ̂ unberttaufenbcn  getappt  war,  nicbt  me^r  mit 

ben  2lugen  öon  '^oten  fab,  fonbern  mit  feinen  eigenen. 

Unb  \>a^  feine  „^beale",  mit  benen  fein  „©d^dbel  öoU* 
gepfropft  war  biö  jum  ̂ ttplaf^m",  nid)t  "^SBinb  waren, 
t)a^  fie  wirften,  bafur  finb  ja  gerabe  @ie  je^t,  ̂ err 
0)?ci?er,  l>a^  »ielleicbt  erg6^li(^|le  ̂ eifpiel!  50?it  anberen 
®efe^en,  al6  jenem  einen,  bin  id)  nie  gefommen.  2(u^ 

„gab"  icb  eö  nicbt,  fonbern  ic^  fanb  eö,  <>öielleicbt  laffen 
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©ie  ftc^  bei  ©clegcn^cif  einmal  »on  einem  ̂ it' 
leiöi.qen  auö  bcr  9Jatuiwiifenfcf)aft  barubet  belehren,  in* 
wiefern  tiefet  ein  Heiner  Unterfi^iet)  ijl.  2lUeg  Übrige 

war  nur  Slbleitung.  ̂ ebenfciUö  flinf  ober  nic^f,  Stb-- 
(eitung  ober  md)t  —  e^  pa§t  3bnen  nidtjf .  €ö  Eontrafliert 
S^ncn  ju  auffällig  mit  ber  ̂ affad^e,  boß  ber  ?DJann, 
ber  in  ̂ f)m  ̂ ^antajte  alö  mein  Slntipobe  figuriert, 

„ober  ̂ enbenj  unb  ̂ e(^nif "  feiner  Äunflfo  „merfn>urbig 
fd^weigfam"  ifl.  Waffen  ®ie  nur.  25a§  ̂ auptmonn, 
n)ie  ®ie  fc^reiben,  „fafl  nur  inbirefte  ScugniflTc  begun- 

fügt",  mirb  ftcber  feine  jureid[)enben  ®rönbe  ̂ aben;  unb 
cö  wav  unflug  öon  S^nen,  t>k  ̂ elt  ju  »eranlaffen, 

nac^  ben  ̂ urjeln  biefer  ®runbe  ju  graben.  — 
2)a  ̂ crr  5i)?eper  bei  feinem  ̂ ud),  wie  er  »erfii^ert, 

„burdbtt>cg  neben  bcm  wiifenfdbaftlidben"  (!)  auc^  ben 

„praftif($en  ̂ wccf  im  5luge  ju  behalten  gefuc^t"  i)atu, 
fo  fi^mucfte  er  fein  „»^auö",  e5e  er  cö  „jur  allgemeinen 
55enu^ung"  öffnete,  no^  mit  einem^rieö  öon  „5lnnalen". 
I^iefe  folltcn  „eine  2lrt  Ülepetition"  barflellen  unb  fo 
„nicbt  nur  fünfllcrifd)  wertöolle,  fonbern  aud^  blo§  c^a* 

rafteriflifc^c'2ßerfe  »erjeic^nen".  ̂ erfe,  bie  ̂ err  5D?et?er 
in  biefeö  fein  Ülepetitorium  nic^t  jugelalfen  f)at,  ftnb 

alfo  tt>eber  „funfllerifc^  wertooll",  noc^  auc^  „blof  c^a* 
raftcriflifc^".  3"  biefen  geboren  »on  (Schlaf  unb  mir 
tk  „"iJ^euen  ©leife",  über  iik  ̂ err  50?et)er  auc^  im  ̂ ejt 
nur  eine  ̂ albe  (!)  ̂ tik  gebrockt  i)atu,  ndmlic^  i^ren 

^itel,  unb  öon  mir  tai  „^ud)  ber  3««t"  unb  ber  neue 
„^^antafuö."  Über  biefe  brei  ̂ üc^er  —  ganj  gleich, 
tt)ie  man  über  i^ren  funfllerifc^en  ̂ ert  benft  —  fle^t 

fejl:  S)ie  „^^euen  ®leife"  waren  tc^nifc^  eine  ber  origi-- 
nalflcn  grfcbcinungen  bed  ganjen  ̂ a^r^unbertö  gewefen, 
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nid>t  b(o§  in  unfcrer  Literatur,  tai  „^u^  ber  '^tit" 
t)atu  jum  crflcnmal  bctt)u§t  &ie  mobcmc  9^ote  ange* 

((plagen,  unt»  mit  b«m  crjlcn  ̂ cft  „^^anfafuö"  üollcnb« 
fe^te  eine  €üo(ufion  ein,  bie  »erjeic&net  werben  muß, 
a\i6)  wenn  man  nic^t  wie  i^r  Urheber  ber  Öberjeugung 
ifl,  t>a^  jie  il^re  bellen  mä)  unb  na^  ober  bie  gefamte 

•Jßeltliteratur  fluten  wirb.  2llle  brei  ̂ uc^er  mag  man 
meinetwegen  inö  ̂ fefferlanb  wunfd)en:  ta^  (ic  ?0?arf* 
fleine  ber  €ntwicflung  waren,  wirb  man  ni^t  me^r  in 
Slbrebe  fleüen  f6nnen!  Slu^genommen  natürlich,  wie 
immer:  ̂ err  ̂ DJepcr.  ̂ err  9)?er)er,  ber  originelle,  fe^t 

in  feinem  ̂ rieö  für  bie  „9^euen  ®lcife"  W  „^erfunfene 
®locfe",  für  M6  „^nd)  ber  Seit"  ben  „«Sabnwdrter 
'^fjiel"  unb  für  ben  neuen  „^^antafuö"  —  ̂ o^anna 
Slmbrojiuö.  Unb  fo  i)a{t  er  benn  aUcrbingö  burc^  bie 

'iat,  waö  er  im  Eingang  feiner  „2lnna(en"  »erfprod^en 
i)at:  ndmlicb,  ̂ a^  i^r  „3nl)a(t  in  bejug  auf"  (!)  „5luö? 
waf)i  unb  <35crteilung  ber  !öaten  jum  ̂ ejt  in  innigjler 

^ejic^ung"  f!e^en  würbe.  I 
T>tn  @(^{uß  beö  großen  ̂ erfeö  bilbet  ein  „3legi|ler". 

Unb,  foüte  man'ö  glauben?,  follte  man'ö  für  mdglid^  i)aU 
ten?,  aber  „felbfl  biö  an  ben  legten  ort  fe^t  er  feine  ̂ ücfen 

fort":  ̂ err  50?et)cr  »crmerft  hinter  meinem  9^amcn 
nur  brcijebn  ©teilen,  erwdbnt  in  feinem  ̂ u(^e  aber 
bin  icf)  an  breiunbjwanjig!  T)ae  anmutüoUe  50?otiö  ift 

wieber  f  lar.  "SBürbe  ̂ err  ?0?et)er  hinter  meinen  'JRamen 
alle  3'ff«ni  gefegt  baben,  fo  i)dtti  a\i6)  ber  ©utmütigjte 
nac^  ber  i!eftüre  feinet  ̂ U(^cö  fluten  müifen :  „^Baö  ifl 
t)a6  für  eine  merfwürbigc  ©efc^ic^te?  Srjl  geborte  biefer 

^fJJittjerfaJTcr  ber  fo  mifcrabelen  .^amilie  ©elicfe'  nur 
4U  ben  beuten,  lik  bie  bcflen'^cnbcnjcn  buri^  ibren  eiteln 
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Übereifer  unb  i^re  unfunjllerifd^e  Doftrindre  3ufp>^«n9 

ju  fotnpromjftieren  »erflehen',  t>er  nur  orbeiten  fann  per* 
manent  Die  i?inger  In  anderer  £eute  ̂ afc^en,  unb  p(6i|(jc^, 
»0  »on  allem  bog  ̂ ajit  gejogen  wirb,  wo  bie  ̂ 6cfe 

fid)  »on  ben  <B6)afm  fonbcrn,  unb  o(g  (e^te  Ülic^terin, 

flatt  mit  ber  "^Bage  mit  ber  3^ec^enmafc()inc,  bie  ©tatijlif 
waltet,  öbcr|lraf)lt  biefc^Snbieibuum  mit  einem  wahren 

Äometenfct)tt>eif  »on  ga^len  feine  fdmt(ic^e  'ilRac^bar* 
fd^aft!  25a  ijt  cinö  nic^t  in  Orbnung.  Sntmeber  bog  be-- 

treffenbe  Sfnbiüibuum  nic^t,  ober  ̂ err  ?D?et)cr."  2)0 
ober  ̂ err  9)?eper  notürlid)  in  Orbnung  fein  mußte, 

würbe  ju  „5tUem"  ouc^  noc^  „Ü^iefeg"  gefügt  unb  fo  boö 
@pf!«tn  burc^  eine  ̂ pifjtt  gefrönt,  ber  mon,  voae  mon 
ouc^  gegen  fit  einjuwcnben  ̂ oben  mag,  lebenfaüg  (oifen 

muß,  ta^  {it  nid)t  oug  bcm  (^tH  fallt . .  . 
€>f),  ̂ m  OJJcper!  ̂ ffioju  fdjldgt  3fbnen  fein  föl^len* 

beg  ̂ erj  in  ber  ̂ rujl?  „Sine  große  fc^rift^ellerifc^e 

©enjonbt^eit  unb  ein  fritifc^eröeijl"  —  ic^  jitiere  3^ren 
^errn  Verleger  —  jiert  ®ie.  €in  „(Streben  nod?  m6g* 

li^fler  öbjeftiöierung"  befeelt@ie.  Äroft  ber  bei  3^nen 
„onerfannten  ©ac^fcnntnig  unb  Urtcilgfd^igfeit"  ftnb 
@ie  bemüht,  „  bie  n)iflrenfcf)aftlidE)eSrfenntnig  ju  förbem." 
„€ine  monumentale  ^iteraturgef(^id)te"  —  i6)  jitiere 
9if)ren  «^crrn  *3^erleger  noc^  immer!  —  „ein  "^GBerf  großen 

©tilg,  ein  fc^riftfleUerifc^eg  Äunjlwcrf  felbfl",  ̂ oben 
©ie  gefc^offen.  Unb  id^?  ?D?uß  nun  broußen  flehen?  ?Se* 
fc^dmt,  boß  5^r  ̂ oloig  nur  ein  einjigcg,  »injigeg 
Ädmmcrc^en  fiir  mic^  i)at,  in  bog  hinein  ju  fpojieren 

icf>  mi<i)  ftrduben  muß,  weil  eg  bort  ju  wenig  angenehm 
buftet? 

299 



XII. 

^ei  oüen  beuten,  bie  md)t  benfen  f6nncn,  t>it  öaju 
ju  primitit)  jlnl),  ifl  baö  infcUcftucUc  ̂ auptlaflct  t)ct  fajl 

fottgcfc^te  *3ö3it)crfpru^  mit  fic^  felbjl.  ©o  auc^  bei 
^crtn  g[)7ct)er.  Sinijjc  ton  biefcn  fKofincn  gemattete  i<i) 
mir  bereite  ̂ erauöjuplinfcn,  ein  ganj  bcfonbcrö  fd)6n 
gerunjcltcö  Sjcmplar  bob  ic^  mir  noi^  jum  35eJTcrt  auf. 

2luf  (Seite  825  fle^t,  icb  h^ttt  „bie  ©attung  ber 

.freien'  (!)  ,^prif'  h\$  ju  ben  bccduöforbernb-formlofen, 

pa^ig^profaifcben  Smproöifationcn  meineeJ  ,^i)antafüi' 
jugefpi^t",  nacbbem  biefe  „öattung"  »on  ̂ iliencron, 
©d^laf  unb  Srnfl  bereit«}  „in  ©c^mung  gebraut"  worben 
»dre;  unb  aufweite  876  tuieber  tefe  icb,  i>ci^  icb  biefe 

„neue  ̂ e(^nif"  gemeinfam  mit  @c^(af  er|l  bei  unö 
„eingefül^rt"  ̂ dtte:  „2lrno  ̂ olj  (geb.  1863)  unb  fein 
3n)illing  ̂ obannef^  (Schlaf  (geb.  1862)  geben  öoran." 
3a,  ̂ erc  3)oftor,  waö  jlimmt  nun?  Slngabe  'SRummec 
Sinö,  ober  Stvci?  3jl  biefeö  bIo§  »ieber  3bw  Mcügfcit, 

ober  ijl  e«  »ieber  —  ebele  5lbftcbt?  ̂ ün  ̂ ucb  „fXe* 

öolution  ber  ̂ prif"  freili^  fonnten  ©ie,  aii  ®ie  3bt 
35lecb  in  ̂inte  umfc^ten,  nocb  ni^t  gclefen  baben.  Slbcr 

fcbon  am  30.  5lpril  1898,  in  ber  „3ufunft",  f)am  icb 
unter  bem  ̂ itel  „@elbjlanjeige"  über  biefeö  if)ma  ein 
fe^r  auöfü^rlicbeö  ©ofument  »eroffentlicbt,  unb  bereite 
aü6  biefem,  bdcbte  icb,  Wt^  Srbnen  flar  fein  muffen: 

öon  einer  foldjen  „Gattung"  mar  biö  babin  nocb  nicbt 
einmal  t>it  9lebe  gewefen;  gefd^meige  benn,  t)a^  fit  be* 

reitö  „in  ©cbmung  gebracht"  mar!  €ö  ifl  broUig,  aber 
@ie  braueben  bIo§  bie  pei  mal  öier  ̂ ucbflaben  meinet? 
9lamen^  ju  erblicfen,  unb  fofort  »erfcbiebt  flcb  3bnen 
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jebe  ̂ crfpcftiüe.  Saifcn  mit  alfo  ̂ iliencron  unb  cbenfo 
Srnfl,  öon  Dem  i(^  übrigen^,  nebenbei  bemerft,  bereiW 

auöörücflii^  feflgefteUt  f)abe,  t»a^  er  „alö  t)er  etfle  2ln« 
^dnger,  ben  id)  gewann,  bereite  unter  meinem  Einfluß 

Öanb",  unt»  jn>ar,  wie  i<^  fogar  nodf)  binjufügen  t»urfte, 
„unter  meinem  aUerperfönlicfjjlen",  unt»  i)aUm  mit  mß 
nur  an  ®dE)(af.  ̂ ier  überfd^  Idgt  ̂ f)tt  Äonfufion  fi(^ 

felbfl. 
@ie  offenbaren:  3(^  fldnbe  mit  ©d^Iaf  „unter  bem 

€inf[u0  fpintifterenber  l^oftrin,  jugleic^  aber  aud)  unter 
bem  einer  mächtigen  ̂ erfonli^feit,  iit6  5lmerifancr(J 

"SBalt  '2B^itman."  3>ieö  jwingt  mic^,  ju  meinem  ̂ e# 
bauern,  ein  wenig  auöjubolen. 

^6)  lernte  "SBalt  ̂ l^itman  f(^on  febr  früb  fennen, 
unb  jwar  burcb  ̂ reiligratb.  ̂ ie  mitgeteilten  groben, 

bie  ben  „T)id)ttt"  gaben,  machten  auf  mi^  gar  feinen 

€inbru(f ,  ber  ft'e  ertduternbe  Slrtif  el,  ber  ben  „^enfd^en" 
gab,  einen  flarfen.  €rft  nac^  3abren,  1889,  fiel  mir 

bann  \>ic  »on  Änor^  unb  ÜvoUe^on  überfe^te  „Sluöwabl" 

in  bie  ̂ dnbe,  unb  j'e^t  erjl  wirfte  "SBalt  ̂ b«f»nön 
felb|l  auf  mic^.  Sr  wirfte  fo  ungeheuer,  ta^  icb  fofort 
föblte:  ber  ̂ Dlann  becft  {id)  fo  öoUfommen  mit  feiner  2lrt; 
waö  mit  i^r  ju  erreichen  war,  ifl  burc^  ibn  fo  errei^t 

worben,  iia^  eö  purer  ̂ abnwi^  wdre,  an  biefen  "^Beg 
aucb  nur  einen  @^ritt  ju  »erlieren!  3)amit  war  för 

micb  alöÄunfller^aSalf^ßbitman  erlebigt.  2llöS0?enfcb 
aber  prebigte  ic^  meinen  €ntbu(taömuö  unb  gab  überall 
ixxß  ̂ ucb  bin.  -Hauptmann  fanb  eö  uneerbaulicb,  feinen 
Optimiömuö  patbologifcb,  unb  @^laf,  ben  id)  anflecfte, 

fcbrieb  für  i>it  „Jreie  ̂ üf)m"  feinen  befannt  geworbenen 
5lrtifel.  Leiber  war  für  ibn  ̂ alt'^i)itman  tiamit  nid)t 
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9leJ(^foUö  crUMgt.  3n  Den  »unbcnooUcn  SlRafurlluöicn, 

bje  <r  unter  bcm  ̂ ifel  „3fn  3)ingöba"  gcfammelt  ̂ crou^- 
gab,  war  »on  einer  ̂ eeinflulTung  no^  nic^tö  ju  fpören 
genjefen.  3)ann  aber  erfranfte  er,  unb  pl6^ljct>,  jwifdb«" 

jnjeifc^roerflenSlReröcnfrifen,  entjlanb  „^mi){m'\  2luc^ 
Diefe  3)id)f ung  fc^)d^c  jd>  au§erorl)entIi(^ ;  aber  Oe  ijl  ni(^t 

tne^r  ®c^laf,  fonDern  @cl)(af  minuö  '2B5itman.  ̂ I\x6 
ld§t  jlc^  in  folc^en  $^dllen  nic&t  fagen!  Unb  nid^t  b(o^ 

minujJ  ̂ i)\tman,  fonöern,  wae  »icUeic^t  noc^  beöenf* 

lieber  ifl,  au(^  nod?  minuö'3Jie^fdE)e!  ̂ ei  tiefer  Formel, 
bii  ̂ cufe,  blieb  efJ.  "JfJur  wenige,  ganj  fleine  ©fijjen 
jeigten  jtt)ifc()enöur^  wieDer  ben  Urfprönglic^en.  ©dmt^ 
lic^e  ̂ ier^er  gef)drigen  5lrbeiten,  üon  benen  pfr)(^o(ogifd^ 
unintereflfant,  meiner  ?0?einung  nac^,  nid^t  eine  einjige 
ijl,|inbif)rer^orm  nacJ)  ̂ rofa  unb  ̂ flben  mit  bem,  wai 
i<i)  will,  nic^tö  ju  tun.  Sie  öon  ©c^laf  furjlic^  bei 

^runö  in  ?07inben  herausgegebenen  @ebi(^te  „^ellbun-- 

fe("  bilben  auf  biefe(5  Stempel  bie  ̂ robe  unb  unter* 
f(^eiben  |i^  i^rem  formalen  ©efamtc^arafter  nac^  in 
ni^tö  üon  beliebig  anbercn  ©ebic^ten! 

!5)a(5  ijl  ber  i5on  ̂ errn  0}?ei?er  fo  funflreic^  »erfnüpfte 

Änoten,  wenn  man  i^n  aufI6jl.  Die  „fpintijlerenbe  ÜDof- 

trin",  wie  man  fic^t,  fdllt  bamit  auf  mid[)  allein  juröcf. 
3d)  begegene  i^r  am  beflen  burd^  na^fte^enbe  55rief* 
fleüe:  „2luö  ber  bilbenben  Äunjl  wei^  ic^,  wie  notwenbig 

eine»erOanbeSgemd§  aufbaucnbe^ec^nif  i(l  für  bcn  »oU« 

enbeten  2lu({bou  eineö  "SBerfeS  unb  t>a^  biefelbe  nic^t 
bem  unbewußten  @cbaffen  eineö  ©enieö  2lbbru4>  tut  — 
ja,  M^  baö©enicgerabe  biefe  »erjtanbeögemdfe^ec^nif 
am  allernotwenbigflen  braud)t,  um  wtit  über  ben  gufall 

be($  momentanen  Einfalls  ̂ inauSfommen  ju  fonnen." 
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$^oma,  unb  &er  5ln(a^,  au^  t>cm  et  ftc  fcf)rJeb,  war 

meine  „fKeöolution  ber  iprjf".  ̂ Öcgreifen  ©ie,  ̂ err 
OJJepec,  |inl>  ®i«  itnjlanbe,  ju  faifen,  baß  gerobe  ba^ 
geugnj^  sufdüig  biefeö  Äünjllerö  mel^r  wiegt,  a\$  wenn 
Ungejd^Ite  auö  3^rer  fKcgion  Millionen  ?Saüen  Rapier 
bebrucfen  ließen?  ̂ ebenfaU^,  roie  ©ie  fic^  ̂icrju  ouc^ 

Oeüen:  ic^  fam  alfo  mit  meiner  9^euenttt>icf(unggm6g* 

lic^feit  aud)  für  bie  JtjriE  —  ganj  glei(^,  ob  man  biefe 
bereite  aie  fol^e  anerfennen  will  ober  nid)t  —  »eber 
nai^  Sinem,  noc^  mit€inem,  fonbern,  ®ie  »erjeil^en, 
aber  ic^  muß  3^nen  biefen  ®($merj  antun,  »ieber  a(ö 
€rjler  unb  allein! 
^ai  @ie  in  3b«r  abfolutcn  ̂ erfldubniölofigfeit 

gegen  biefe i!priEt)orgebra^t  i)abtn,  fle^t  in  meiner  „?Keöo? 

lution"  Idngjl  miberlegt.  ̂ 6)  brauct>e  mic^  alfo  mit 
ber  ©trafarbeit,  biefeö  3eug  f)itt  burc^jujieben,  nic^t 
me^r  aufzuhalten.  3cb  würbe  enbli^fc^ließenburfen,|Tol^, 
meine  Sjefution  an  ̂ i)mn  öoUjlrecft  ju  ̂aben,  wenn 

eine  Äleinigf  eit  micb  nic^t  jwdnge,  %tm  geehrten  3nt>ej 
no^  einö  aufju^dngen.  ÜDiefe  Äleinigfeit  ifl  6)atafW 
rijlifcb  für  ̂ i)U  ganje  ?D?et^obe. 

®ie  jitieren  ein  „®ebi^t"  »on  mir  —  notabene  bie 
fofetten  ©dnfefüßc^en  um  biefe  fteben  ̂ udjjlaben  flam* 

men  »on  3^^nen  —  unb  bemerfen:  .Man  fte^t;  l>ier  ifl 
alle«  aufgelöf!:  ber  «Sinbrucf  ber  ®inne,  tk  pfp^olo^ 
gifcbc  SBirfung,  \>k  ̂ ovm.  ̂ ür  jeben  Sinjeleinbrucf 

O'nb  fnapp  t>k  bcjeic^nenben  "SBorte  gefuc^t.  *2Birfung 
wirb  erwartet  öon  ber  Gruppierung  beö  ©anjen,  beren 

innere  Ärijlaüifation,  etwaö  fpielerifcb,  ttjpograpbifc^an* 

gebeutet  wirb,  wie  in  einem  ,carmen  figuratum'  ber  latei# 
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nifd^en  QScrfaüjcit  Die  QScrfe  ein  äkuj  oöcr  fonjl  eine 

Jigut  bilDen." 3>en  fogenannten  @inn  auiJ  biefem  Ärautunbruben* 
Deutfi^  will  ic^  ni^t  erO  rauöfloubcn.  €r  fcfjcint  mir 

Ciüd)  'J^ebenfoc^e.  9^ur  fc^nell  unb  im  QSotbeigebn  3f^w 

„etwaeJ  fpielerifc^e  Slnorbnung".  T)a^  Dicfe  ̂ InorDnung 
nid^tö  ttJeniger  a\e  „ttvoai  fpielerifi^"  ifl,  fonöern  ba^  fie 
im  Gegenteil  »on  aücn  Slnorbnungen,  bie  überhaupt 

miqUö)  |int>,  Öie  einji.q  logifi^e  ifl  unb  mithin  t»ic  not' 
»enbige,  iitf)t  in  meinem  ̂ u(^e,  ©eitc  62,  bereite  be-- 
»iefcn.  3c^  brauche  alfo  borauf  ni^t  mebr  juröcfju-' 
fommen.  3)a§  beim  Carmen  %uratum  juerfl  bie  iJigur 
t>a  mar,  in  bie  bann  ber  ̂ n^alt  erjl  bincinfabrijiert 
würbe,  »dbrenb  bei  mir  umgefe^rt  juerfl  ber  3n^alt  i>a 
ijl,  au«  bem  bie  ̂ igur  bann  »on  felbjl  wdd^fl,  fowie  ferner, 

t>a^  biefe  ̂ igur  eine  J'^ur  im  @inne  beö  Carmen  figu^^ 
ratum  gar  nic^t  üorfleKt,  i(l  ein  Unferfdjieb,  üon  bem 
ic^  natörlii^  ni^t  »erlangen  fann,  t^a^  @ie  i^n  begreifen, 
©d^eint  l^ierju  mirf li(^  bereite  etwaö  mie  ̂ ntcüigenj  ju 
gel^6ren,  fo  f)dttc  ju  einer  anberen  @a(^e,  ̂ err  ̂oftor, 
nur  ein  ganj  flein  n>enig  Slnflanb  gebart:  ndmli(^  \iaß 

„®ebicbt",  \>ai  @ie  ber^eradf)tung3^rer?0?itmenfc^en 
aufJlieferfcn,  »enigjlenö  ni(^f  entfleUt  auöjuliefern!  T>a6 

„®cbicbt",  tae  @ie  anführen,  idi)[t  jwolf  Beilen,  bei 
mir  \)at  eö  nur  e  1  f.  €ö  gruppiert  fiä)  bei  mir  tt)pograp^ifc^ 
um  eine  unjtcbtbare  ?0?ittc(acl^fe,  bei  Sfl^nen  merft  man 
»on  irgenb  einer  5lnorbnung  überhaupt  nicbtö.  ̂ ei  mir 
fc^lie^t  3«i(«  für  Btik,  (obalb  ein  @inn  fcblie^t,  bei 
3^nen  wirb  auf  biefe  ̂ ebanterie  nic^t  mebr  2Bert  gelegt. 

„Über  ben  ̂ eg,  burc^  t»elfeö  ̂ aub,  Rupfen".  ̂ um(5, 
fertig.  Ober:  „©^warjbroifeln  um  »erwitternbe  Äreuje 
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im".  "SBiebcr  fertig.  Ober:  „Sonnenlicht,  fpielen 

gli^ernbe  ̂ ^dben".  T>a^  flnb  nic^t  gciUn,  ̂ err  3)oftot, 
eined  „ttn>ai  ©pielcrifc^cn",  fonöern  eine^  fomplettÜbcr* 
gcfc^nappten.  Unb  M  i6)  ja  mo^I  unmdgfic^  annehmen 
t»arf,  t>a§  @ie  bic  Äomftur  Sf^rc^  55u^cö  im  @d)(of 
gelefen  ̂ abcn,  wa^  cinjig  ®ie  entfc^ulbigcn  f  6nnte,  bleibt 
mir  mithin  nur  übrig,  3^nen  unterzulegen,  baf  ®i< 

biefen  ̂ löbfinn  ab|l'd[)tlid[>  fonjlruiert  i)ahml  Sin 
„Q3erfe^n"  in  folc^en  SDingen,  bamit  fönnte  bönn  jeber 
fommen,  gibt'^  nid^t.  3«^nwuf«nÖ  M«  «n  bie  Srrre 
fuhren  unb  bann,  beim  elften  ̂ aufenb,  ftc^  „entfc^ut 

bigen",  böö  ijl  eine  '^aftif,  ̂ err  2!)oftor,  bie  wir  lieber 
n\ö)t  einführen  wollen,  ̂ u^len  @ie  fi6)  ölfo,  bitte,  bamit 
fejlgenagelt  corpu^juriörodrt^! 

T>it  betreffenbe  ©teile  in  meinem  Original  ̂ te  ge* 
lautet: 

über  ben  3Bcg  burd)  totlUi  ?au6  F)upfen  (Sd)»arjbroffif[n, 

um  »crnjttternbe  Äreuje  im  ®onncnIid)t  fpielcn  glt^crnbe  %htm. 

©ie  fc^eint  mir  no^  immer  leiblid^  öemunftifl. 

XIII. 

„@o",  ̂ err  «JJZetjer,  „unb  nu",  wie  ber  ̂ err;Dotteric^ 
fagt,  „will  id)  3^ne  emol  e  ̂orlefung  ̂ alte.  ̂ 6)  fe^, 

eg  ig  bei  5^ne  ne^big". 

3cf)  bebauere  bie  |ungen£eufe,bie  bei35nen„?iteratur" 
^oren.  ®ei|lloö  im  ©rog,  lobberig  im  2)etail,  im  ©til 
oft  nocb  nic^t  mal  Äarlcben  «miefnicf,  i|l  3r^r  ̂ uc^ 
nicbt  ̂ ilfenfcbaft,  fonbern  5tnreipertum.  €d  jeigt  einen 
^icfOanb,  ber  etfc^recfenb  ijl.  2ßaö  ju  i^m  gel^drte, 
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war  nur  jroein'lci:  @i^(cbcr  unb  ̂ pcrfibic.  ̂ i  ijl  eine 
<^ma6)  für  3fbt<n  ganjcn  @ton&.  Unb  ic^  glaube 
nj^t,  ta^  bicfet  @tonb  biefe  @cf)ma(^  auf  fic()  fi^en 
(aflfen  wirb.  Unter  ber  bcutf(^en  ̂ tofeflTorenfd^aft  »on 
^f)xtt  @orte  au^  nur  ein  ̂ albcg  3)u^cnb,  unb  wir 

flnb  tai  ®e(dc^ter  »on  Suropa!  — 

!Dicjmeife@c^rift  betitelte  ftc^„3obanncö  (Schlaf, 

ein  notdebrungeneä  :^apite("^  unb  i^re  brei  ̂ ei(e 
lauteten:  ' 

I.    . 

3ur  ̂ erauögabe  biefer  Eteinen  @clE)rift,  bie  fein  2ln* 
griff,  fonbern  (ebiglic^  eine  Slbwe^r  ifl,  bin  ic^  ju  meinem 
peinlic^flen  ̂ cbaucm  gezwungen,  ̂ cb  njerbe  baber  fo 

furj  <xl6  nur  irgenb  m6glicb  fein  unb,  fomeit  biefeö  an* 
gdngig  i|l,  lebiglicb  burcb  mein  50?aterial  fprecben. 

1. 

3m  legten  ©eptemberbeft  ber  „3ufunft"  öom  ̂ a^re 
1898  »eröffentlicbte  Sfo^anneö  ®cb(af  einen  2lrtiEel  mit 
ber  fenfationellen  Öberfcbrift  „^eöbalb  \6)  mein  k^M 

'^tama  jerriß".  3n  biefem  Sirtifel  entbüUte  er,  t>a^  alleö 
•^Befentli^e  in  unfcrem  „gemcinfamen"  ̂ uc^e  „9^eue 
®leife"  eon  ibm  allein  berrubre,  unb  M^  auöfd^lie^lid^ 

er  ber  „Initiator  be(5  neuen  beutfct)en  3)ramaö"  fei. 
!Daraufbin  erfcbien  in  ber  „^uEunft"  »om  22.  öftober 

beö  felben  3abreg  unter  bem  ̂ itel  „^oi)amt$  @4)lof" 
nocbfle^enbe  Srnjiberung  öon  mir:  ] 
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fünft"  brachte  einen  2luffa^  »on3of)anne<J®c^lof  „^<^* 

i)alb  Jc^  mein  k^Ui  T>tama  icrtii",  ju  Dem  i6)  bitte, 
bemerfen  ju  bürfen: 

9im  Slugufl  1892,  runb  ein  ̂ a^r  nadb  unfeter  ̂ ot* 

rebe  ju  ben  „9^euen  ®leifen",  richtete  iä)  on  ®c^(af 
einen  55rief,  ber  folgenden  '2Bortlaut  ̂ atte:  „Siebet. ..! 

©tofe  eben  in  einer  olten  ,3)?09aiin'#9^ummer(l6.3fuli) 
auf  einen  21 . . . .  Ä  . . .  gejei^neten  2lrtife(,  betitelt 

, J)ie  3citfc&riften  unb  Die  Siterotut'.  3n  ibm  folgenber 
^aflu^:  ,;j)ie  Unteren  enMic^  fü^rt  ̂ o^anneö  ®ct)laf 

im  OJieifler  i)Ije  üor.  "^ßieber  ©d^lafiJ  alte  50?erEmale: 
beffriptiöe  50?eijlerfclbaft  unb  bramatifc^e  3ftnpotenj. 
3)ie  Familie  Reliefe  ifl  gegen  biefen  ̂ OJeifler  ;Ölje  ein 
jlörmifd^  belebtet  ©^oufpieL  2l(fo  fein  !örama,  aber 
öieüeic^t  eine  belangeoüe  ©tubie  mefjr  ju  bem  fönftigen 

»ertieften  35rama,  tai  anbere  fc^reiben  »erben,  ̂ ert* 
»oll  war  mir  tk  Srfenntniö,  ta^  @db(af  an  ber  Eigenart 
ber  biö^erigen  Strbeiten  öiel  größeren  Slnteil  f)at,  alö 

ÄoKege  >?)oIj.'  ̂ ^aturlic^  bitte  ic^  2)ic^,  gegen  biefe 
,€rfenntniö'  ̂ Jront  ju  matten!  25enn  wenn  überhaupt 
ju  ittvae,  fo  glaube  ic^,  gerabe  ju  ber  Eigenart  unferer 

@a^en  ben  iinfad)  auöf^laggebenben  ''^etl  ge* 
liefert  ju  ̂aben.  ®erabe  i^re  ̂ unbamentierung  war  ed, 
um  t>k  id)  midi)  ganj  befonber^  »erbient  gemalt  ju  ̂aben 
glaube,  wdl^renb  id)  3)ir  mit  Vergnügen  bie,  wenn  T>ü 
»illfl,  größere  Siebe  unb,  »erfleht  fic^,  mä)  bie  gr6§ere 
Sluöbauer  hd  i^rem  eigentlichen  Stuöbau  jugejlel^e.  Slber 

i^  meine,  biefe  beiben  <>5erbienfle  hielten  ftd^  fo  jiemlidb 

bie  ̂ aQil  :Du  bdttejl  tik  ,9ieuen  ®leife'  nie  o^ne  micf> 
in  bie  ̂ elt  gefegt  unb  i6)  nie  o^ne  3)ic^.  2)er  eine 
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»on  un^  war  t>ama\i  blinö,  Der  anbere  (a^m.  Unb  nun 

ju  fommcn  unb  ju  fogen,  ber  ̂ (inbe  ijl  boron  fi^ulb 
gcn>efcn,  bö§  bcr  ia^me  batJ  3i<l  erreichte,  ober  um* 
gefeiert,  iO  meinem  ̂ Dafürhalten  nac^  gleid^  (d(^erlic^. 

Unb  ungerei^tl  3)u  warf!  bamalö  —  wir  fprai^en  oft 
baruber  —  \)a$  '2Beib,  ic^  bcr  ?0?ann.  Unfcre^unftionen 
waren  ni^t  bie  felben,  aber  ftc  waren  gleich  wichtig. 
Unb  in  biefem  ©inne,  boff«  i<^/  werben  wir  fletes  unferer 
Sufunft  gegenüber  jufammenbalten.  ̂ ae  wiUfl  T>u 

bem  ,?!)?agajin'  fcbreiben?  'JRatürli^  m6gli#  furj,  unb, 
wenn'^  gebt,  nur  ün)a  jebn,  i)66)iitnß  fönfjebn  ̂ tikn. 

3n  jebem  ̂ alle  aber  fcbicffl  S>u'^  mir  bocb?  ̂ (5)  m6cbte 
nicbt,  t>a^  id)  eö  erjl  gebrucft  (efe,  unb  würbe  liDir  baber 

i>ai  '^iatt  fofort  jurücfgeben  lafen,  bamit  3)u  eö  bann 
on  Otto  "D^eumann-'^ofer  weitergibfl." 

Die  SIntwort  ©cblafd  lautete:  „Sieber   !  Steinen 

55rief  mit  bem  famofen  '^itat  böbe  \<^  bekommen. 
2Biberwdrtig!  ®runbwiberwdrtig!  Übrigen^  ijl  eö  ja 

ni6)t  t>a$  erflemal,  ta^  wir  burcb  folcbe  .Äonjefturen' 
angeefelt  werben.  Oft  genug  im  ̂ rieatoerfe^r  ijl  in 
unferer  beiber  ©egenwart  ober  einem  »on  unö  gegenüber 

in  biefer  "iBeife  bireft  ober  inbireft  .fonjefturiert'  worben. 
Unb  einer  »on  unö  beiben  ober  wir  beibe  baben  barunter 

ju  (eiben  gebabt.  ̂ t^t  alfo  f ommt  ein  ̂ err  2t . . .  Ä . . . 

gar  im  ,50?agajin',  unb  i^  bin  e^,  bem  er  ben  fortritt 
ju  geben  geruht.  9ö3ie  wir  beibe  nun  über  unfer  3"' 
fammenarbciten  benfen,  t)a6  wiifen  wir.  "SBir  baben  vmi 
mebrfacb  barüber  auögefproc^en,  unb  eö  beburfte  erfl 
nicbt  bcr  3«ilcn,  mit  bcnen  T>vi  in  bcinem  Briefe  noc!) 

einmal  barauf  jurücffommj}.  5lucb  bie  liebe  ̂ Öffentlicb* 
feit  foUte  unb  fonnte  mit  bem  jufrieben  fein,  wai  wir 
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ii)t  über  unfcr  gufammenarbeitcn  offcnborf  f)ahtn.  ©ie 
jfi  te  ober  natürllic^  ni<i)t  unb  öie  iitcratcngcfellfc^aft 
«rlöubt  jlc^  i^rc  Äonjcftutcn  unb  betätigt  i^re  nötörllc^ 
burc^öuö  föc^(icf)e  ̂ CBißbegicr,  unb  21   Ä  . . . 

framt  feine  5ln|tc^tcn  auö,  6|fent(i(^,  in  einem  ̂ OJagajin* 
artifel.  2llfo  natüc(ict>  werbe  id[)  bie  geilen  ((^reiben  unb 
ebenfo  felbjlöerOdnbli(^  ijl  eö,  ba§  ic&  fie  !Dir,  beüor 

ic^  fie  ̂̂   "iJ^eumann^^ofer  weitergeben  ia^t,  jufc^icfe  jur 
Sinfic^tna^me.  35enn  fo  tvibemxirtig  bie®ac&e  in  biefem 
^a\i  ijl  unb  in  mcindjem  önberen  war,  fo  ge^t  eö  benn 

alfo  boc^  nid^t  cinberö  unb  man  mu§  einmal  ein  "^Bort 
baju  fagcn.  3^  meine  alfo,  ta^  ic^  ̂ erm  21   Ä . . . 
unb  alle  lauten  unb  fliüen  ?0?itfÄonjefturanten  md)  ein* 
mal  mit  aller  ̂ eflimmtbeit  auf  t>ag  ̂ inweife,  waö 

wir  über  unfer  gufammenorbeiten  ber  ̂ Öffentlic^feit  mit* 

geteilt  ̂ aben.  'JRic^t  wabr?  ̂ d)  bitte  T>iii)  nur  noc^, 
mir  fo  umgebenb  wk  möglich  ein  paar  geilen  ju  f(^reiben, 

ob  bein  '^itat  burd^auö  wörtlid^  ifl,  \6)  meine,  ob  ni^t 
cüentuellein  ftnn|16renber (Schreibfehler  mit  untergelaufen 

ifl.  ©obalb  ic^  baruber  ̂ efi^cib  mi^,  wirjl  25u  eben* 

fo  umgebenb  bie  betreffenben  geilen  befommen."  ̂ d> 
erhielt  fte,  jte  tvurben  an  ̂ errn  Otto  SlReumann-'^ofer, 

ber  tae  „5Q?agajin"  bamalö  leitete,  weitergefc^icft,  mit 
ber  ?!)?otiöierung  aber,  er  muife  auf  feinen  gefc^d^ten 

«»Mitarbeiter  ̂ errn  21   Ä . . .  „fKurfficbt  nebmen"(!), 
öerweigerte  er  ibren  2ibbrucf.  9)?it  i^nen  ̂ aufieren  ju 

geben,  »erjit^teten  wir  —  geitung^gefc^reibfel  ̂ in,  gei* 
tungögefi^reibfel  ̂ er  — :  unb  bie  2lngelegenbeit  war  für 
ung  erlebigt. 

!Dermitgefcilte^riefwe(^fel,berauöcinergeitjlammt, 
tt)o  \ik  gemeinfame  2lrbeit  eben  erfl  hinter  unö  lag,  bürfte 
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ergeben,  ba0(S(t>Iaf  boc^ftietteic^t  ju  »ie(  „eetrclt",  wenn 
er  ̂cute  fcurc^blicfen  Id^t,  „?0?ann"  unb  „^eib"  eigent* 
Ud)  jugleic^  gewefen  ju  fein,  ̂ on  biefer  ©elbÖein* 
fi^d^ung  füllte  er  0<^  bamalö  fo  weit  entfernt,  ta^  er 
in  einem  fpdtcren  Briefe  auiJbrücf lic^  geflanb :  er  »dre 

auf  meine  5luöeinonbcrfe^ung  be(J^a(b  nict>t  „öuöföbt* 

lieber"  eingegangen,  »eil  i^t  „^on"  i\)n  „»erlebt"  \)abt,  bo 
eräug  ihm  herouöjub6rcn  geglaubt,  eö  fei  meine  ?i}?einung 
getvefen,  er,  @db(af,  fei  „fo  ̂alb  unb  5<»Ib  mit  für  t>k 

Dummheiten  beö  Ä  . . .  üeranttt)ortli(^". 
2Ba<5  nun  Me  jerriJTene  3)rama  felbfl  betrifft,  fo  fei 

nur  ein  '2ßort  geflattet.  ©c^Iaf  laö  tai  ®tücf  an  meinem 
©^reibtifc^  öor.  ̂ d)  i)attt  mc^rere^reunbe  gelaben,  unb 
brei  marcn  gefommcn.  Über  biefe  Q5orIefung  berichtet 

<Bii)laf:  „©ie  fanb  uneingcfd^rdnfte  Stnerfcnnung,  man 
gratuliertemir  ju  meinem  neuen  bramatifc^cn  Siuffi^njung, 
nannte  bie  2lrbeit  M6  ̂ ejle,  wae  mir  b\if)a  gelungen 

fei,  unb  tveigfagte  i^r  allen  Erfolg."  tiefer  @a^  ent» 
bdlt,  meiner  SluffalTung  nach,  gro§e  ©elbjltdufchungen. 
^ir  crfldrten  tiai  ©tücf  jwar  für  eine  Vertiefung  ber 

„öertrub",  obgleich  einer  —  nii^t  i<i)  war  eö  —  jlumm 
blieb  unb  im  ̂ riöatgcfprdch  auch  i>ciS  nid^t  jugab,  aber 
wir  waren  barüber  einig,  M^  @chlaf  ben  „^ti^itv 

blftt"  felbfl  burch  biefceJ  ©tücf  no6)  feineöwegö  wieber 
erreicht  hatte.  Sine  ̂ i)tattm>\tfmQ  »ollenb^  erwarteten 

wir  nur  »on  einer  bejlimmten  ̂ uhne  f)itab,  mit  be* 
Oimmten  I)arflellern  unb  auf  ein4)e|limmteö  ̂ ublifum. 
^roi^bem  wdre  ju  bebauern,  wenn  ®d^laf  i>ai  @tucf 

wirflich  jerriflTen  hdtte.  35cnn  ba^  er  e^  jerriifen  — 
ich  meine:  ö6llig  ücrni^tct  hot  —  fleht  für  mi^  nodf) 

bur^auö  nicht  fcfl.  „Bcrriifen"  hatte  er  eg  au^  f(^on 
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tamaii  im  ?D?drj,  furj  »ot  feiner  «^Sorlefung  bei  mit. 
3)er  ®runb  war  folgenbec  gewefen.  ®c&(af  f)attt  hai 

«Dlanuflript,  ouö  bem  et  am  ndd^jlen  ̂ a^e  »otttagen 
n>oüfe,  jemanl)  gegeben,  beffen  50?einung  i^n  intereffiette, 
unb  olö  et  nac^  bem  ginbtucf  fragte,  »utbe  i^m  gefagt, 
\ia^  bie  Mtute  noc^  nid^t  übet  bie  etjlen  beiben  2lfte 

^inau^  gebieten  fei,  unb  ba^  auö  biefen  ein  Urteil  fiel) 
mä)  nic&t  bilben  (ie^e.  1>ai  mu§te  i^n  offenbar  Der- 

(limmt  ̂ aben.  €r  erfldrte  baö  ganje  ®tucf  für  „geug" 
unb  „®c^unb"  unb  moUte  i)a6  ©efc^tiebene  in  ̂ e^en 

reiben.  3c^fprang  binjuunb  „rettete".  5llö  ic^  ibm  bann 
bie  ?SIdtter,  tit  id)  mit  öieler  ̂ üf)t  unb  noc^  me^t 

3)eEtrin|lreifen  notburftig  jufammengeflicft  5atte,n)iebet 
au^bdnbigte,  meinte  er:  id)  i)&ttt  mir  t>it  507ü^e  nid^t 

erjl  mac^jen  brau(^en;  in  OJJagbeburg  liege  j'o  no^  ein 
jweiteeJ  50?anulftipt.  ̂ ableau!  Slbet  e^  f)attt  ibm  ougen* 
fd^einlic^  ®pa0  gemacht,  wie  fe^r  icb  um  fein  ©c^mci^en^* 
finb  beforgt  gemefen  war,  unb  n)ie  fleißig  id^  gefleijlert 

i)attt.  Unb  fo  m6c^te  ic^  mic^  benn  auc^  U^t,  fo  emfl* 
^aft  ber  ̂ all  im  übrigen  fein  mag,  einer  fr6bli^en  3u* 

»erficht  ni(^t  entfc^lagen,  \)a^  tk  „^einblic^en"  no^ 
e£i  jlieren  unb  l^offent  li^  re(^t  bolb  auf  eine^ul^ne  f  ommen. 

@ott)eit  mein  5lrtifel.  ©eine  frd^lic^e  @c^lu§juBet? 

ftc^t  —  ic^  fanntc  @c^laf  —  ̂atte  micf)  nic^t  getdufc^t. 
3ebet,  ben  biefeö  ©törf  intetefjtett,  fann  fid^  l^eute 
feine  Q5u(^auögabe  auö  bem  ?Stun^d^en  ̂ cxiaq  in 
?0?inben  Eommen  laffen.  35oct)  bieö  nut  nebenbei.  55eteitö 

am  25.  öftober,  fofort  nac^bem  bie  „Bufunft"  erfc^ienen 
mar,  erhielt  id)  nac^flebcnbe  3wf<^rift- 
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«D^agbeburg,  ben  24.  Oftober  1898,  ̂ reitewcg  272'- 

35r  5(rtiEel  in  9^r.  4  bcr  „Sufunft",  VII.  3fö5r9ang, 
»om  22.  Oftober  b.  3^.,  ̂ at  ̂errn  ̂ o^anneö  ®d?(af 

5ier  öeran(a§t,  meine  •?)i(fe  in  ̂Infpruc^  ju  nehmen. 

®ie  l^aben  in  bem  5lrtifcl  „Sfo^anncö  @(^Iaf"  »er? 
traulii^e,  3^ncn  brieflich  gemachte  ?0?ittei(ungen  ber 
:Öffent(id^feit  übergeben,  obwobl  ®ie  fic^  fagcn  mußten, 
bo§  bie  35n«n  brieflid)  gemachten  50?itteilungen  bie 

eineg  ̂ reunbeö  finb  unb  unter  ganj  anberen  ̂ er^dlt* 

niifen  (!)  gemacht  würben,  a(ö  j'c^t  (!).         * 
®ie  börften  jur  ̂er6ffentlic^ung  berartiger  Briefe 

felbfl  bann  nic^t  berei^tigt  fein,  »venn  @ie  nic^t  bur(^ 
bie  Q5er6ffentlicl^ung  ̂ errn  @c^(af  fompromittierten  (!) 
unb  il^n  nict)t  ber  ©efa^r  au^fe^ten,  »on  ben  im  Briefe 
genannten  ̂ erfonen  (!),  inbefonbere  ̂ crrn  21.  Ä.  (!) 
(Irafrec^tlicf)  »erfolgt  ju  »erben  (!). 

9^amcn^  beiJ  >^errn  ®cb(af  teile  id)  S^ncn  ergebenjl 
mit,  ba^  berfelbeS^nen  bieQJeröffentlicbungfeiner  Briefe 
»erbietet,berfelbeerbittetfeinefiimtli(^en^rieff(^afteni)on 
^i)mn  poflwenbenb  jurücf  (!)  unb  behalt  fi^  »eitere 
©c^ritte  »egen  ber  im  Slrtif el  enthaltenen  ̂ eleibigungen 
(!)  öor.  ^oc^ac^tung^üoU 

ber  3^ecl?töan»alt  ̂ ifloriu^. 

2(uf  biefe  Sufc^rift  «nviberte  i6): 

^ilmcr^borf,  «Parifer  ©tr.  52.  27.  X.  98. 
@e5r  geehrter  ̂ err! 

^enn  id)  mic^  baju  berbeilaflTc,  ben  ?Srief,  ben  @ie 

an  mic^  gerid?tet  ̂ aben,  ju  beont»orten,  fo  gef4)ie^t 
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bjefc^  Icbjgdc^,  »eil  t^  auö  bet  eigentömli^cn  ̂ orm 

^f)m  Intervention  fc^(ie§en  mu^,  t)a§  @ie  Die  ̂ e* 
jiebungen,  in  benen  ̂ f)v  ̂ etr  Ä(ient  ju  mir  fle^t,  ober 
boi  »cnigfien^  bi^l^er  ju  mir  gejlanben  l^at,  ni^t 

fennen.  — 

v^err  ©c^Iaf,  tvie  @ie  fd^rciben,  f)at  ̂i)Vt  „^iift" 
in  2(nfpru(^  genommen,  ̂ erjei^en  ®ie,  wenn  ic^  mir 
erlaube,  3^nen  hierauf  ju  ertribern:  ®ie  gewdl^ren  i^m 
biefe  ̂ ilfc  am  beflen  nid^t  baburc^,  t)a$  ©ie  bie  Äluft, 

l)k  t)ae  bebauerlic^e  <3^orge^n  35«^  -S^^ftn  Klienten 

burc^  ben  2lrtife(  „Sufunft"  52,  ̂ a^rgang VI,  geriifen, 
unb  auf  ben  meine  '^^eröffentlid^ung  nur  bie  fe^r  »iber* 
willige  unb  erjwungene  Slntwort  war,  nun  womöglich 
noc^  weiter  aufreihen,  fonbern  babur^,  M^  ®ie  \)k 
Srregt^eit  S^reö  ̂ errn  Älienten,  \ik  burdb  <Jne  bofe, 
nun  fc^on  feit  3a^ren  anbauernbe  Äranf^eit  nur  ju  be* 
greif!i(^  ifl,  m^  ?l}?6g(icl)feit  juröcfjubdmmen  unb  ju 
beruhigen  »erfucben! 

3c^  bitte  ®ic,  bie  beiben  betreffenben  5lrtifel  freunb* 
Ii#  noc^  einmal  ju  lefen  unb  ̂ intereinanber.  ̂ iellei^t 
gelingt  eö  3f()nen  bann,  3f)ren  ̂ errn  :^lienten  boöon 

SU  uberjeugen,  i)a^  i^  j'ebe  Üvücfftc^t,  W  fein  Suffönb 
mir  auferlegte,  genommen  ̂ abe.  @ie  würben  jtd>  t>amit 

—  i6)  glaube  ni(^t  ju  »iel  ju  bel^aupten  —  ein  wirflic^eö 
QSerbienjl  erwerben ;  benn  t>k  literarif(^e  ©tellung  3i^re« 

«^errn  Klienten  ifl,  genau  wie  meine  eigene,  berart,  ha^ 

ein  <2öeiter*  unb  ̂ reittreten  biefer  5ljfdre  in  ber  ̂ Öffent? 
liebfeit  n\ä)t  ttwa  blo^  für  unö  beibe  »on  9^ac^teil  fein 
würbe,  roa^  ja  unter  Umjldnben  allerbingö  nur  billig 

gleichgültig  fein  fönnte,  fonbern  —  unb  einjig  barum 
^anbelt  eö  ftc^  —  für  unfere  @ac^e!  ̂ ir  bürfen  fie 
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unmdgli^  öiöfrcbiticren,  unli  f<l'ö  öu^  nur  »oröber* 

gc^ent»,  baburcl[>,  l)o§  wir  mi  „janfen".  ̂ i  efelt  midi) 
bmitß,  wo  i6)  bicö  "^ßort  ju  Rapier  bringe ... 

!Dcr  traurige  5(rtife(  ̂ errn  @c^(afg  —  @ie  »erben 
ben  2(uöt»rucP  nicf)t  mi^werfle^n  —  war,  rt>a6  man  fo 

nennt,  eine  „!I)uninif)eit".  ?Olit  meiner  Srtviberung,  ju 
ber  i<i),  \ä)  »vieberbole,  gelungen  war,  fud[)te  i(^  (ie 
bann  fo  gut,  ober  wenn  @ie  baö  lieber  wollen,  fofi^lec^t 
e^  ging,  jujubecfen.  D^efliert  ̂ ierauö  nun  für  ̂ errn 
@c^laf,  wie  ic^  bieö  fafl  annehmen  mu^,  obgleid^  ti 
»on  mir  natürlich  nicbt  beabjic^tigt  war,  ein  tropfen 
^itterfeit,  fo  bin  ni^t  id)  eö  gewefen,  ber  i^m  biefen 
nic^t  erfpart  bot,  fonbern  er  mu^  jt*^  bie  bctreffenbe 

@^ulb  Iciber  felbfl  jufcbreibcn!  3)aö  ifl  ber  '^atbeflanb. 
Überzeugen  @ie  3bf«n  •5)errn  Klienten  baöon,  unb  tik 

ganje,  wirfiicb  t)^6)^  überflüfjl'ge  5lngelegenbeit,  t>k,  vok 
jeber  jugeben  wirb,  buri^auö  »om  3öun  gebro^en  war, 
iH  erlebigt.  €ö  wdre  öberflüffig,  ̂ injujufugen,  wie  febr 
mi(^  biefe^  erfreuen  würbe. 

Der  ̂ itte  um  Dlücfgabe  ber  in  ̂ rage  jlebenben 

^rieffcbaften  bebauere  \6)  n\6)t  entfpred[)en  ju  f6nnen. 

^ocbacbtung(!t)oU 2lrno  ̂ olj. 

^6)  glaube,  weiter  f  onnte  \6)  in  bem  ̂ Seflreben,  ©c^laf 
ju  »erbinbem,  jicb  felbfl  öon  neuem  unb  no(^  mebr  ju 
fc^aben,  nic^t  geben.  ?Olein  ̂ rief  fc^ien  ̂ crm  f!(t(S)W 
onwalt  ̂ ijloriuiJ  überzeugt  ju  ̂aben,  benn  bie  „weiteren 

©d^ritte"  erfolgten  nicbt. 
Einige  ̂ tit  fpdter  erf(^ien  bann  bie  „35eutfcbe  ZiW 

ratur  im  19.  ̂ abr^unbert"  »on  Dr.  fXicbarb  ̂ .  «Oleper, 
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auf  t>i<  ic^  in  meiner  @c^rift  „!Dr.  ?Rid)atl)  50?.  0}?eper, 
^fiüof&ojent  an  ber  Uniwrjitdt  Berlin,  ein  (itewtifc^t 

g^rabfc^neiDer"  (Berlin,  ̂ o^ann  ©aiTenbac^,  1900) 
au#l^r(ic^  entgegnete.  '$:ro^l)em  ̂ err  ̂ tr)tt  auf  Den 
eingangs  jitierten  2lrtifel  ©cfelafö  »icber^olt  ̂ ingefpielt 

i)<\tte  —  „^olj  unD  @c^(of  jint)  un^  fafl  ein  mpt^ifd)e(J 
3tt)iüingöpaar  geworben,  wie  Die  trüber  ®oncourt,  ober 
roie  Srfmann  unb  C^atrian,  i>k  fid)  md)  fpdter  über* 

warfen",  unb  d^nlidb  —  fo  »ermieb  ic^  eö  boc^,  inbem 
idf)  babei  auf  ©d>Iaf  abermals  TRM{id}t  nabm,  hierauf 
ju  enuibem  unb  begnügte  mid^  nur  anjubeuten:  „T)a$ 
^err  5D?eper  aü6)  nod)  ben  ibm  befannten,  nid>t  genug 
JU  bebauemben  ©emüföjuflanb  @d)Iafi5  mif  braucht,  um 

mit  Genugtuung  au(5juflreucn,  wir  beiben  ,?0?«?t^ifc^en' 
wdren  ,fpdter  über  l>k  iJrage,  wer  eigentli^  hit  neue 

Äunjl  gefd^affen  ̂ cjbe,  in  Uneinigfeit  geroten',  jheife  id} 
nur.  So  ifl  mir  nic^t  jujumuten,  auf  folc^e  Äldglic^feit 

ein$uge^en."  — 
-     3. 

•SBorin  biefer  ©emüt^juflanb  @c^(af^  beftanb?  3fn 
einer  geizigen  Srfranfung,  tit,  nad^bem  fte  fc^on  (dngere 
Ziit  in  i^>m  latent  gewefen,  eö  im  Januar  1893  not« 
wcnbig  machte,  i^n  in  tk  3rrenabteilung  ber  35er(iner 

Cl^arite  aufnehmen  ju  (alTen.  ̂ ereit^  ber  erjle  i^n  be^an« 
beinbe  2lrjt,  ̂ rofeffor  ©icmerling,  fleüte  bamatö  tit 

3;5iagnofe:  ®d[)(af  leibet  an  fijen  ̂ beeen  —  ®r6^en#  unb 
^erfolgungdwa^n  —  unb  i|l  unbeilbar.  €r  fann  bei 
biefer  Äranfbeit  ad[>tjig3abre  alt  werben,  immer  wieber 
aber  werben  {id)  Ärifcn  einflellen,  innerbaib  berer  er  nicbt 
jurccbnungöfd^ig  ifl.  :^n  ben  S^ifi^enjeiten  wirb  ber 
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Äwnf«  auf  lien  Jaien  Den  Sinbrucf  eine^  normal  ®e* 

funDen  ma^en . . .  3)iefe  JXagnofe  ifl  bi$  ouf  Den  \)tnf 
tigen  ̂ a,q  eingetroffen.  3!)a§  <Bä){af  in  tiefen  gwifc^en* 
jeiten,  xtxni  ben  Jaien  doppelt  irre  führen  fann,  f(if)ig  ge* 
blieben  ifl,  fönfllerifc^  proDuftiü  ju  fein,  jle^t  Damit  nicf)t 
in  *2Bilierfpruc(). 

35ie  Slufjdblung  ber  »erfi^iebenen  5lnjlalten  un&  5luf* 
ent^alt^orte,  burc^  bie  ben  Äranfen  fein  3u|lanb  geführt 
f)at,  unb  jwar  biö  »or  relatiö  noc^  ganj  furjem,  öbergef)e 
ic^.  3n  feiner  (Stimmung  mir  felbfl  gegenüber  unterfc^ieb 

idb  feit  i'enem  5luöbruct)  (1893)  brei  ̂ erioben.  3n  ber 
erjlen  war  ber  Äranfe  mir  in  alter  '2Beife  jugetan,  id^ 

war  ber  einjige,  bem  er  unbebingt  unb  in  i'eber  ̂ age  eer# 
traute;  in  ber  jweiten  war  eine  5lrt  9}?i^trauen  in  i^m 

erwägt,  tiai  ibn  jwang,  iid)  ju  bemübcn,  »on  mir  Joe-- 

jufommen";  in  ber  britten,  bcren  biö  babin  bebauerlic^fleö 
3)ofument  für  micb  eben  jener  „3ufunft(5"*2lrtiEel  ge* 
tt>efen  war,  erfüllt  ben  Äranf en  ein  offenbarer  ̂ aß  gegen 
midb,  ben  ju  unterbrücfen  ibm  jule^taucb  imperfönlic^en 
^erfebr  nicfet  mebr  m6glicb  tüar.  ̂ 6)  bin  eö,  ber  ibm 

feine  dualen  aufgebörbet  bat,  id)  bin  eö,  ber  ftcb  an  fei# 

nem  „Inferno"  vi>tit>ct,  iä)  bin  eö,  beflfen  bunEle  „didnh" 
unb  uneingeflanbene  „S^ecfe"  (6  ju  buri^brecben  gilt. 
2)iefe  brei  ©tabien  werben  am  bejlen  »erbeutlicbt  bur(^ 
bie  brei  na(^Oebenben  Briefe,  ju  bcren  ̂ eroffentli^ung 
id^  JU  meinem  grd^ten  55ebauern  gejmungen  bin  auö 
•DJotwebr. 

„'2Bejlenb,9^u§baumallee  38.  «D^ontag.  5}?ein  lieber .. .! 
2)eine  lieben  geilen  ̂ abe  id)  geflern  Slbenb  furj  nac^ 
meiner  fKücf fünft  bcfommen,  unb  wie  foU  ich  fagen,  wie 
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fie  mid)  erfreuten!  —  2Benn  idE>  noc^  einmal  in  öer  Sr^ 
innerung  in  Die  erflen  Seiten  unferer  ̂ reunbfc^oft  jurücf^- 
ge^e,  bo  n>ei§  iö)  nod^:  faum,  ba§  ic^  !Dic^  ein  pöor-- 
mo(  gefe^en,  fo  i)attt  \<i)  Die  ganj  fefle  unb  beflimmtc 
Smp^nöung,  baf  unfer^eg  ein  gemeinfamer  fein  würbe 
ffir  t>k  Sufunft;  unb  biefeö  ©efü^l  i)at  fid)  me^r  unb 
me^r  öerfldrft,  bie  ju  bem  ̂ age,  M  25u  mic^  »on  ber 
?02utter  Slbenbrot^  ju  unferer  gemeinfamen  Slrbeit  nac^ 
9iieberf(^6n5aufen  ab^oitefl.  Diefer  B^ans  X"  ̂«t 

^in  f)at  mic^  feit^er  nie  wieber  oerfaffen.  3c^  fenne  fei* 
nem  9)?enfc^en  gegenüber  biefe^  jwingenbe  5reunbfd>oft(5? 
gefübl  wie  ju  35ir.  T>a6  meijle,  nai  \d)  in  ben  legten 
Sauren  gelitten  f)abi,  f)attt  id^  boburct>  ju  leiben,  M^ 

allerlei  neunmal  öerflud[)tc  ̂ ^iliO««'/  'B^tiftiti,  DJücf-- 
flehten  unb  ©c^wdc^lidbEeiten  bicfeö  ©cfü^l  trübten. 

3e^t  foU  e^  fic^  nun  tro^  aller  ̂ latt^eit  unb  alleö  ,re* 

alen  Jeben^',  tuie  ,eö  bo^  nun  mal  ijl*,  fidler  unb  un^ 
getrübt  er(>alten.  ̂ ier  ftnb  alle  meine  Hoffnungen  auf 

bie  gufunft.  "SCie  i6)  hiii)tv  nic^tö  o^ne  l^id)  gefonnt 
l^dtte  unb  gefonnt  l^abe  unb  wie  3)u  ber  Url^eber  alleiJ 

beflfen  bifl,  wai  16)  injtt)if($en  .allein'  öor  mic^  gebracht, 
fo  tt)irfl  !Du'(l  a\i6)  in  Sufunft  fein  unb  ic^  werbe  mdfti 
fonnen,  waö  nicf)t  unferm  3"fönimenleben  feinen  Ur« 

fprung  »erbanft.  — " 
„?)}lagbeburg*^il^elmflabt,  3mmermannf!r.  29,  ben 

23.  VII.  95.  Sieber!  ©oeben  l^abe  ic^  »meinen  3{oman' 
a\)  afta  gelegt,  ̂ it  mir  ifl  eö  nic^tö!  —  Daö  mi^  ja 
m6)  niemanb  beifer  alel  ©u. — ilRie  ijl  t$  mirwo^lauc^ 

fo  befonberö  ernj^  um  i)it  Äunjl  gewefen.  *2ßenn  id)  jv 
maii  etwoö  gefonnt  ̂ abe,  erflenö  »erbanf  ic^  etJ  3)  i  r  in 

ber  Hauptfadbe  unb  jweitenö  bin  i($  burc^auiJ  fertig.  — 
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T>ag  mog  mein  Sibfi^ieb^wort  on  T>\(S)  fein.  —  3>a< 

beflc  ifl  für  ung,  wir  finb  »on  cinanbet  frei.  —  ̂cbe  wo^l!" 
„?D?agtieburg*'2BilbeIttiOat»t,  Slnnajlra^e  2in,  Den  7. 

XI.  96.  sO?cin  «leben    ^i)  m6<i)U  über* 
l^aupt  einmal  Älarbeit  baruber  ̂ aben,  »aö  3)u  S^it  fo 
manchmal  bei  einer  gewiffen  5irt,  2)icl^  mir  gegenüber 
ju  benehmen,  benf (l   ^ä)  böbe  meine  Q>ermutung. 
3^  bin  nic^t  ma^nfinnig.  ̂ d)  fann  fc^reiben,  fann  mir 
®elb  öerbiencn.  ̂ in  ̂ err  meiner  ̂ anblungen,  unb 
bod[)  tvieber  biefe  2lnn)anblungen,  i)k,  wenn  jt«  mid^  in 

einem  gewiffen  ®rabe  ottarf ieren,  mic^  jebeömal  inö  — 
Strren^auö  lanjieren.  —  Slnwanblungen,  in  benen  id^  in 
3)einer  ©prai^e  rebe,  mi<i)  eine  gonj  anbere^erfon,  ate 

35id)  felbfi  ful^le,  in  benen  ic^  "SBorte  über  bie  kippen 
bringe,  o^ne  t>a$  benimmt  ju  »ollen,  bie  Steine  '2Borte 
jtnb  uf».  *3CBie  foll  i^  mir  M6  erfldren?  ̂ (^  fann  nur 
eine  ̂ eimlidf^e  iJernfuggeflion  annehmen,  bie,  wie  ic^  in* 
formiert  bin,  alö  folc^e  burc^auö  nii^t  unm6glic^  ijl.  ©e* 
wiiTe  ungett)65nli(^e  QSorgdnge  »dbrenb  meinet  5lufent# 

^alte^  92  in  QSerlin  —  beren  T)\i  SDidf)  entfinnen  wirjl, 
ni(^t  tt)a^r?  —  befldtigen  in  mir  biefe  Q)ermufung,  ja, 

matten  jle  mir  fo  gut  wie  jur  ©ewif  ̂ eit.  '^a$  3)i(^ 
baju  öeranla§t  5aben  fdnnte?  50lein  ©Ott,  |tct)er  i)k6 
unb  jenejJ.  ̂ ebenfallö  i)at  mir  biefer  Suflanb  im  «aufe 

ber  legten  Sa^re  gerabeju  —  fo  intereffant  er  für  mic^ 
nebenbei  a\iä)  immerbin  gewefen  fein  mag  —  öbermenfcb* 
lict)e  ©eelenqualen  »erurfai^t.  —  Ob  id^  biefe  Oualen  in 
biefem  ©rabe  »erbient  ̂ abe?  ̂ obl  faum!  ̂ c^  tt)ü§te 

nid[)t,  »elcbed  <2)ergeben^  i^  mid^  3)ir  gegenüber  fd^ul* 
big  gemacht  i)dttt,  ta^  icb  »erbiente,  auf  eine  berartige  um 
er56rie  d^ittt  gefpannt  ju  »erben.  5«^  ̂abe  2)ir  fd^on 
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ifttti  5(nl)eutungcn  f)ktvibtv  9cnia(|)t.  3*nimcr  ̂ öfl  35u 

(te  in  einer  gemijfen  ruhigen  unti  falten  ̂ eife  lutüdQ^ 
wiefen.  ̂ 64>fl  tt)a^t#ejn(i(^,  natütlid)  »irjl  25u  bcuJ 

aucf)  fcieömol  tun,  —  meinetwegen!  —  Slbet  ein^l  ©u 
»itfl  au(^  triffen,  ba^  biefer  Buflanb  feit  jener  Seit  au^ 
mit  beino^e  unertrdg(ict)en  gefd^lecbtlii^en  Reinigungen 
für  mi^  öerfnöpft  i%  Reinigungen,  för  bie  i^  wol^l, 
roie  üieUeic^t  för  meinen  gönjen  SnO^nb,  ein  Snbe  unb 
ein  SRemebium  n>ei§,  b.  f).  ein  »irflii^e^,  tt)efent(ic^e<5 
unb  grönblii^ed.  3)oö€nbe  biefer  dualen  ju  erjielen: 
bfl^  ifl  mir  »or  allem  tiai  erjle  unb  »ic^tigfle,  ni^t ©ein 

neunmo(»erflu(^teö  ®elb,  t>k  ewigen  ̂ in*  unb  ̂ er« 
fi^icfereien  auö  einer  Äronfenanjlalt,  ̂ eilanflalt  in  bie 

anbre.  3>ein uerbammte^  ®e(b  ijl mir burc^auö gleich* 
göltig,  ja,  infam,  ein  gerabeju  wie  auögefui^t  wirfenber 

^oltertricf.  —  Sllfo:  ein^  wenigfleng   »erflehe  mi^ 
gefdlligjl,  wenn  i^  3!)i(^  in  einem  Briefe,  wie  bem  legten 
erfe^en  laffe,  tia$  bergleic^en  ni(^t  ̂ auptfai^e  für  mi^  ifl. 
@onbern:  iia^  ic^  »on  biefer  meiner,  man  fann  fagen, 
übermenf(^lid^en  Folterqual  erl6|l  werbe,  fei  ti  bur^ 

ben^ob,  fei  eö  buri^  tt\t>ai  onbereö  —  ?0?6gli(^eön! 
—  2llfo  mein  Sieber,  feine  fo  falten  unb  unbebeutenben 
?Keben({arten,  fonbcrn  nur  ein  f  lein  wenig QÖerfIdnbniö 

för  meinen  3«l^önb,  ber  oicUeic^t  öon  irgenb  einer  weib* 

Ü6)m  Rerfon  abfangt. — Unb  bemgemd§  alfo  in  2)einen 

'Briefen  unb  in  eöentuellem  perfonlic^en  ̂ erfebr  35ein 
^enebmen.  —  ̂ d)  bitte  Dic^  barum.  —  Oft,  ic^  wiü 
eö  35ir  runb  berauöfagen,  ̂ alte  id>  Dieb  inmitten  aller 
meiner  Seiben  för  einen  falten  raffinierten  ©cbuft!  ̂ d) 

wei§,  ta^  id)  l>ae  md)t  in  "^ßirf liebfeit  tue,  fonbem  id^ 
fage  mir,  e^  i)dnQt  eben  alleöüon  gewilfen  unglöcffeligcn 
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^erJ^dUnilfen  ab,  aber  meine  Seiben  finb  eben  oft 

über  bajJ  ?0?a§I  —  "SBie  e^  mit  mit  wirb,  wei^  ic^ 
nic^t.  3^  gebe  mit  oft  bie  reblic^fle  ̂ DJü^e,  auf  einem 
»ernönftigen  2Bege  auö  meinem  unfaßbaren  3"l^flnbe 
l^erau{5jufommen:  aber  ti  ifl  gerabeju,  a{6  ob  irgenb 
ein  Teufel  mir  auf  eine  ̂ eimli^e  ̂ cife  a\ie  irgenb 

einer  ̂ Jerne  f>er  aM  oereitelte.  —  0}?an  fct)eint  eben 
mic^  unb  meinen  Suf^^nb  nid^t  »erflehen  ju  wollen!  — 

2)0^  aüets  flingt  »errucft!  ̂ ^  mi^  aber  mit  aller  ̂ e- 
flimmtl^eit,  baß  ic^  n  i  (^  t  geiOeiJgefidrt  bin.  —  3a,  i^  bin 
mir  fogar,  wa6  bie  S6fung  unb  ̂ ^efeitigung  meineö  3u' 
flanbeö  anbelangt,  ö6l(ig  im  flaren.  —  3fm  übrigen, 
noct>  einmal;  roa€  3>u  mir  auf  biefen  ̂ rief  erwibern 

f  6nnte|l,  weiß  ic^  im  üorauö.  3!)u  wirj]  mir  eben  fc^reiben, 

\6)  fei  bennoc^  ni^t  bei'^rojle.  — ^ue  \>aß  aber  nid^t   
Sieber  »ollen  wir  ung  0  ff  i  j  i  e  1 1  unb  ein  für  allemal  unferen 

<3Jerfel^r  fünbigen.  !Die  Äarte  n>irfte  auf  mic^  bcnn  bo(|> 

ju  febr,  ale  ob  gar  nic^tö  »dre.  — "  i 

3)iefe  (Segenflimmung  —  fpdtere  35riefe  mß^te  idE> 
ni(^t  gerne  ̂ eranjieben — 0«>9frtc  Od)/  bie  5lnfdlle,  immer 
beftiger,  »ieberbolten  ftc^,  biö  bann  ber  »on  jenem 

^fpd)iaterfonflatierte^abnin)encm„3ufunftö"*'2lrtiEel 
offen  auc^  nacb  außen  brac^. 

2luf  alle  »eiteren  eingaben  unb  Sinjclbeiten,  fo  jablloö 

fie  mir  jur  Q^crfügung  jlunben,  »erji^te  idf).  '^m  enb# 
licf)en^eröffentlic^ung  aber  »enigflenö  bieferI5ofumente 
babe  \ä)  micb  entfc^^ließen  muffen,  nacbbem  ©cblaf  in 

einer  Slrtifelrei^e  „3)ie  5lnfdnge  ber  neuen  Literatur-' 

betuegung"  („geitgeiff",  55eiblatt  jum  „berliner  ̂ age* 
blatt",  9?r.  31  öom  4.  Slugufl  1902)  nun  noö)  einmal 

320 



ouf  feine  f(^on  in  jenem  „3u!unfw"-'5lrfife(  gegebene 
2)or|lelIun.g  unfeeö  Bufammcnarbeitcnö,  alö  n>dre  ibm 
biefe  »on  mir  nid)t  fofort  unb  burcb  \i)n  felbfl  wiberlcgt 
tuorben,  monomanifi^  jurucffommt.  Unb  jwar  lautet 
ie^t  biefe  ;i5arOeüun,q  mc^r  unb  mcbr  fo,  a(ö  f)&tu  icb 
fluper  meinem  ̂ imcn  auf  bcm  Titelblatt  überhaupt 

9Jcnnenött)ertce5  ju  unfercm  „®cmcinfamen"  eigentlicb 
nicbt  beigetragen. 

4. 

3)ie  urfprönglid)en  ̂ rfUirungen  ©cblafg,  fowobl  in 

bcn  t)erfd)icbenen  <25orn)ortcn  ju  bcn  „9^euen  ®leifen", 
alö  furj  barauf,  tvo  er  mir  auf  bic  1 892er  „^Dlaga^in"* 
Slnjapfung  »erficbcrte,  er  fei  „mit  meiner  ?luffaiTung 

unfercö  3nfömmcnarbcitcnö  duj5erlicb  tt>ie  innerli(J)  eier-', 
acbt'vfecb^unbjtvanjigf antig  unb  -'bimenfional  cineerflan* 

ben,  ttjaö  mir  feit  anno'^obaf  i)Mu  bcfannt  fein  fönnen", 
(^rief  ©cblafö  öom  7. 10.  92)  Ocben  ju  feinen  neuen 

'^cfunbungcn  in  einem  fo  biamctralcn  ©cgenfa^,  ta^ 
biefcr  ®cgcnfa^  pfpd>ologifd)  nicbt  ju  erf  Idren  fein  würbe, 
ttjenn  bic  Jofung  burcb  jene  bei  ©cblaf  in  ber  3n>ifcben* 
jcit  jum  5lugbrud)  gcfommcne  Äranfbeit  nirf)t  eine  fo 

traurig  einfacbe  »dre.  Q5or  jcbn  ̂ abren,  al^  feine  3"' 
fammcnarbcit  mit  mir  nod)  frifcb  in  feinem  ©ebdcbtniö 

lag,  maren  ibm  „Äoniefturen"  T)vimt  über  (i'e  »wiber* 
n)ärtig,  grunbmiberrodrtig",  (te  „cfelten  ibn  an",  unb 

beute,  nad^bem  bic  Elften  über  i'ene^agc  gefcbtolTen  jlnb, 
nacbbem  bie  €ntn)icflung  Idngjl  üor  neuen  2lufgaben 
unb  neuen  3iclcn  iiei)t,  i)k  aller  Ärdfte  »oUauf  in  2lm 

fprucb  nehmen,  überbietet  ©cblaf  biefe  „Äonjefturantcn" 
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in  einet  ̂ cif«,  M^  (td)  iebet  t)<r(j<b(ict>  frogen  mö^te, 
voai  i^n  ju  bicfcm  nac^trd(jlict)cn  ̂ iberfptucfe  mit  ftc^ 
gcrcijt  Reiben  f6nnte,  wenn  jener  ̂ rief  ön  mid)  »om  7. 
9^oüembcr  1896  in  biefe  Dunfel^eit  nid^t  je^tfi^t  auc^ 
für  ben  Unbeteiligten  96iTe.  i 

T)it  enDlicbe  ̂ efanntgabe  tton  ©cblnf^  3uO«"t»/  t»ie 

i^  nid)t  liinger  jurucfbaltcn  burfte,  iR  jugleid^  ba^  ein* 
jige  Mittel,  um  @d>laf  gegen  i^n  felbll  ju  »erteibigen. 
Unt)  bieö  nid)t  ju  untcrlaflTcn,  liegt  nicbt  b(o^  in  feinem, 
fonöcrnaud) in  meinem 5nterelTc,  baeömirein  peinigenbeö 
©efü^l  fein  Yvmin,  an  einen  9)?cnfc{)en  |af)«löng  m«in 

'35e|le^  »erfcbwenbct  ju  Reiben,  »on  t>em  man  mir  »or* 
galten  börfte,  er  fei  Dann  fpdter  über  mid)  ̂ «rgcOürjt 
auö  bem  ̂ intcr^alt  mie  ber  gemeinjle  ̂ ufcbflepper. 

•^Bdre  ©c^laf  gefunb,  njdre  eine  mora(ifci)e  9a3ertung 
^ier  überhaupt  juldfOg/  fein  Q5orgeben  bliebe  ungeheuer« 
lic^,  felbfl  einen  5lugenb(icf  angenommen,  mein  5lntei( 

an  unfcrem  „©emeinfamen"  n>äre  tatfdd^lic^  fo  gering 
gctt)cfen,  tvie  @d)laf  biefe(5  i)ciiti  nad?trdg(ic()  behauptet. 
?D?an  n)iegt  md)t  einen  0}?enfd)en  jmölf  3a^re  lang  in 
eine  ̂ üwOon  unb  fdllt  ibm  bann  in  ben  Ovücfen!  Unb 
om  wenigOen  öoüenbö  bcbient  man  ftc&  babei  ber  ̂ aöfe 

ber  5reunbfd>aft!  "^Bdre  alfo  ®d)laf«  Z^iiant>  nic^t  ju* 
gleid)  feine  ̂ ntfc^ulbigung,  fein  "SBort  ber  "SBelt  mdre 
flarf  genug,  um  feine  ̂ anblungöweife  ju  branbmarfen. — 

?0?eine  eigene  507einung  über  unfere  bamalige  gufom* 
mcnarbeit  i|l  beute  folgenbc: 

©d)(af,  fo  burc^auö  icb  feine  fünfllerifcbe  Begabung 

anerfenne,  würbe  entwicflungögefcbid>tlid),  unb  einjig 
hierum  banbelt  ci  \iä),  nie  aud)  nur  bie  Eleinfle  Svolle 
gefpielt  ̂ aben,  n>enn  i^n  nicbt  ber  3ufaU  iu  mir  in  eine 
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fo  Mf)t  ̂ ti\tf)m<i  Qtbtaä)t  ̂ dffe.  Um  in  <iner  Äunfl 

„«nttDicflungögcfcbic^flic^"  tmai  ju  leiOcn  — cine^Olög^ 
(j^fcjt,  Öie  mcjjl  crfl  nac^  Stblauf  »on  gcinjen  ©encra* 
fjoncn  twjcöer  eintritt  —  gehören,  abgcfc^cn  »on  Dem 

natürlich  ganj  fe(b|löerjldnt»lic^en  fogcnannten  „Talent", 
noc^  eine  ganje,  nic^t  minDer  wichtige  ddiht  anöerer 
i^d^igfeiten;  unb  öon  biefen  bellet  unb  befa^  ®(^(af 
aber  au6)  md)t  eine  einjige!  (Sr  war  unter  biefem  ©e* 
ficbtöpunfte  burc^au^,  um  biefc^  jtvar  grote^fe,  aber  ju* 
treffenbe  ̂ ilb  ju  brauchen,  immer  nur  tk  ̂ (ßte  gewefen, 
auf  ber  ic^  gefpielt  bafte.  €in  ©ac^oerbalt,  ber  mic^, 

broüig  genug,  im  5lnfang  —  »ergleic^e  tiaS  Q^orwort 

jum  „^apa  Hamlet"  in  ben  „SJ^euenöleifen"— fd^reiben 
(ie§:  „Sine  (angjd^rige  ̂ reunbfc^aft,  »erjldrft  burc^  ein 
fafl  ebenfo  langet,  nabefleö  Sufomtncnleben,  unb  gewiß 
auc^  nicbt  in  (e^tcr  ̂ inie  beeinflußt  burc^)  gewifle  dbnlic^c 
^aturanlagen,  bat  unfere  ̂ nbiöibualitdten,  weniglleng 

in  rein  fünfllerifc^en  ̂ ejiebungen,  na^  unb  nacb  gerabe-- 
ju  fongruent  werben  (alTen!  "Söir  fennen  nad)  biefer 
Üvicbtung  ̂ in  faum  eine  ̂ ^rage,  unb  fei  ftc  aud)  fc^ein* 
bar  noä)  fo  minimaler  9iatur,  in  ber  wir  auöeinanber 

gingen.  Unfere  sj}Jetl)oben  im  Srfaffen  unb  ̂ iebergeben 
beö  Erfaßten  finb  mit  ber  Seit  t)k  »oüfldnbig  gleichen 

geworben."  ̂ c^  i)atk  tki  bamalö  (eidE)t  5infd)reiben; 
biefe  „Äongruenj"  bejlanb  einfach  barin,  ta^  @c&(af  fi6 
mir  rein  fünfllerifci^  in  jeber  ̂ öejie^ung  rcfllo^  unter* 
orbnete! 

3c^  war  ©cblaf,  aie  wir  mi  trafen,  praftift^  wie 
tbeoretifd),  foweit  porauö,  \ia^  bicfe^,  gonj  abgcfe^en  üon 

unferen  Temperamenten  —  er  ganj  paffi»,  id)  ganj  aftiü 
—  gor  nicf>t  anber^  fein  fonnte.  @cf)laf  i)attt  jt4>  ̂^^ 
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tahin  mit  aUtm,  nai  Literatur  hit^,  nur  rein  t)i(ettantrfcl^ 

befd[)dftigt,n>ar  bei  feinen^orbcreitunqen  jum2)cfanatö? 

cjamcn,  au^cr  einem  ̂ iU^Sulcnfpiegcl-^cagment  in  ̂er* 
fen,  öclTcn  ̂ oüenbung  iä)  ibm  auelreDete,  unb  äbnlicben 
^(eini.qfciten^  nur  b\$  ju  einiqcn  belanglofen  Kapiteln 

eincö  bclanglofen  „©tubentcn^üJomanö"  gebiefjen,  wdb-' 
rent)  iä^  bereift  »icr  3a^rc  fruber  mein  „^ucb  bcr  Seit" 
gefcbrieben  unb  fcitbcm  bie  ganje  3>iJifcbcnjeit,  wie  in 

meiner  „Äunfl"  nacbleöbar,  unau^Jgcfe^t  unb  burcb  fein 
mir  öon  au^en  ber  oufgcjmungcneö  ©tubium  ba»on  ab* 
gelenfr,  on  mir  felbfl  gearbeitet  i)attt.  T>k  Svefultate 

biefer  Slrbeit  —  »ielleicbt  ber  intenfiüjlen,  bie  id>  über-- 
baupt  in  meinem  ?eben  geleiflet  i^atu  —  fielen  @d)laf 
bamal^  fo  mubeloö  in  ben  @cboß/idb  fübrte  ibn  in  meine 

fünfllerifcbe  !5)enff,  2luffaifungg#  unb  ̂ luöbrucf^roeife  fo 
burc^auö  ünb  grunblicb  ein,  er  erlag  biefer  fo  t)6Uig,  ta^ 

üon  einer  „?0?it"''5lrbeit  feinerfeitö,  wenigflend  in  ber 
erOen  ̂ dt,  gar  nicbt  gerebet  werben  fann.  ©ein  ̂ er* 
5d(tniö  ju  mir  tvdbrenb  biefer  3cit  war  öielmebr  nur 
lai  beö  ©cbulerfJ  ju  feinem  ̂ ebrer. 

35aö  erOe  ©tücf,  iiai  n>ir  jufammen  arbeiteten,  war 

„3>ie  fleine  ̂ mmtj".  Urfprünglicb  ein  Äapitel  aui  jenem 
„©tubentenj^Xoman",  bötte  fie  \i<i)  in  nid^tö  »on  ber 
bamalö  üblicben  ̂ ^cuiUeton^l^u^enbmacbe  unterf4)ieben. 
SDiefe  Unterlage  flricb  icb  berart  jufammen  unb  erroei* 
terte  fie  gleichzeitig  fo,  tta^  icb  ubcrrafd)t  fein  würbe, 

fallö  ficb  h^utt  no^  nacbweifen  lie^e,  iia^  »on  ber  ur* 
fprunglicben  Raffung  ©cblaföaucb  nur  breibintereinanber 
folgenbe  @d^e  jlcb^n  geblieben!  2lllerbing(5  ijl  gerabe 
biefer  ̂ eifpiel  l>ai  marfantepe.  !l5cnn  eö  war  felbjber« 

Odnblicb/  Mi  (^d)lafi  £ei(lungen  wertPoUer  würben  mit 
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/eber  Etappe,  um  t>ic  «r  „üorrucf  f  e."  ©obolb  er  genügend 
„imprägniert"  »or,  dnbcrten  wir  unfcre  ?0?et^oDe  unD 
arbeiteten  nun  nicbt  mebr  bereite  „^Jertigeö"  um,  fonbem 
einigten  un^  über  ein  ̂5«mfl/  Öurcbfpracben  Diefe^  genou, 

©cblaf  (fixierte  i»ono^  bie  erfle  'tJ^icberfcbrift,  unb  mi 
biefcr  formte  icb  bann  tia$  SDcjinitioe.  IDieö  entfprac^, 
wie  i(^  fofort  ̂ injufe^e,  nicbt  ctvoa  einer  ̂ equemlic^feit 
»on  mir,  fonbern  gefci)a5  auf  ̂ unfct)  ®cblof^,  ber  fidb 

ju  einem  Iebenbigen„gegenfeitigen;5)iftat",n)ie  eö  meinem 
9^aturell  am  entfpre^enbjlen  gewefen  »dre,  nid[>t  fd^ig 
erfidrte. 

2)00  bei  einer  folcben  3ufammenarbeit  —  »ie  ja  wof){ 

überhaupt  bei  j'eber  3nf<3nimenarbeit  —  bie  ®efabr, 
feinen  5inteil  bem  anberen  gegenüber  im  OiU«n  ju  über* 

f(^d^en,  für  beibe  'v^eile  »orlag,  ifl  menfcblid^  begreifli(^. 
Um  fo  mebr  bielt  ic^  eö  »on  allem  5lnfang  an  für  ta$ 

einjig  Äorrefte,  för  meinen  50?itjci(^ner  genau  fo,  wie 

für  mic^  felbjl  cinjuflebn  (»gl.  „9^eueö(eife",@eite92), 
unb  id)  glaube,  man  wirb  mir  b\$  ju  fenem  „^ufunftö"* 
5lrtifel  ©cblafö  auc^  nic^t  eine  "^Beübung  »orrücfen 
fönnen,  burc^  bie  icb  bcn  fortritt  »or  ibm  auc^  nur  um 

bie  breite  eineö  ?0?iüimetcrö  beanfpruc^t  i)ätttl  2111er« 

bingö  —  unb  fia6  mad^t  au^  biefem  für  mein  Smpfinben 
nur  ganj  felbflöerfldnblicben  Q5er^alten  nic^t  ein  ̂ er* 

bienjl  für  mid)  —  flcbe  id>  fc^on  Idngjl  auf  bem  ©tanb« 

punft,  ta%  i)ae,  waö  unfercm  ̂ ud)e  („9^eue  ®leife") 
(eine  ̂ ebcutunggab,  fo  ba^  eö  jic^  alöSJab  in  bie  „Snt* 

wicflung"  gefügt  i)at,  nic^t  in  i^m  iu  fuc^en  ifl,  fonbern, 
fallö  man  iid)  bie  ̂ üf)t  geben  will,  mic^  mit  biefem 
Slugbrucf  ju  »erjlcben,  binter  ibm.  Unb  gerabe  bierfür 
babe  icb  mic|>  iitt$  fo  abfolut  allein  »erantwortlic^  ge* 
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fü^lf,  ba^  ic^  eon  jcbcm  noc^  nachträglichen  B^im  mit 
bcm  ̂ Jinger  bawuf  wirflic^  glaubte  abfegen  ju  fönncn. 

^on  meinem  erflen  9^acf)graben  in  ber  „Äunjl"  biö  ju 
meinem  (e^ten  ̂ eft  „^^antafuö"  fü^rt  eine  fo  l»eut(idf)e, 

für  i'eben  (ic^tbare  (^nttricflungölinie;  bie  ̂atfacf)e,  baß 
eö  mir  burcf)  bic  „ÜJeeoIution  ber  fprif"  geglucft  ijl,  nun 
auc^  noc^  Me  tec^nifc()c  "ilRiüeau  einer  jweiten  „Äunjl* 

gattung"  ju  erhöben,  ifl  eine  fo  unwiberleglic^e,  M^  (i 
einer  fpdteren  ̂ itcraturgefc^ic^töfcbreibung  unm6gli(^ 
me^r  jmeifel^aft  fein  fann,  au^  welchem  ̂ irn  hit  tvtu 

benbe  Äraft  dü^  bereite  jener  erjlen  '5RiiDeauer^6^ung 
i^ren  Urfprung  genommen. 

^erlim^JBilmeröborf,  ben  5.  5lugu|l  1902. 
Slrno  ̂ o(j. 

II. . . .  i     ; 

©c^on  jc^t,  tt)o  i^  bicfcg  9?ac^wort  beginne,  furzte 
ic^,  t>a^  eö  roa^rfc^einlid)  langer  werben  wirb,  al6  t)U 
öorflc^enbe  ®(^rift.  2)a  ic^  aber  burc^auö  ber?l}?einung 
bin,  man  foU  fic^  in  eine  €m)ibcrung  nur  bann  einlafen, 
wenn  man  entfd)Ioffen  i|l,  jle  auc^  ju  €nbe  ju  führen, 
muß  ic^  ju  meinem  @c()merj,  na(^bem  ic^  nun  einmal 
21  gefagt,  je^t  auc^  ̂   fagen.  ̂ ä)  f)o|fe,  \ia^  cö  mir 
bann  roenigflcnö  erfpart  bleiben  wirb,  ouc^  noc^  C  fagen 

ju  muffen. 1. 

^6)  ̂attc  mein  „nofgebrungeneö  Äapitel"  bereif«  in 
2)rucf  gegeben,  a\6  mir  buvä)  ̂ errn  3)r.  3ofef  (Sttlinger, 

bcn  Herausgeber  bed  „£iterarifc^enSct)0f5",  berÄorreftur* 
abjug  eineö  ©di)(affdben  2lrtifel«  juging,  bttittlt  »2irno 
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J^o(j  unb  Jc^".  Sfn  feinem  Begleitbrief  feilte  ̂ err  T)v, 
gfflinqer  mir  mit,  er  wolle  Öiefcn  Slrtifel  in  Der  unter 

auöfcblie§lirf)er  QÖerantroorrung  t»er  Sinfcnbcr  (le^enben 

fKubrif  „50?einun9(5au(5taufc^"  bringen,  hielte  e^  jel)o4> 
für  feine  ̂ flic^t,  mir  »or^cr  bat)on  Äcnntniö  ju  geben, 
für  ben  ̂ all,  ba^  iö)  t)iclleid)t  gleich  im  2lnfcl;lu^  baran 
eine  Srwiberung  ju  geben  tvünfcbte. 

3)a  ber  Slrtifel  ©chlaf(5  nur  eine  "SJieber^olung  beflfen 

war,  Yoa^  bereit(5  in  „3ufunft"  unb  „geitgeij!"  gejlcmben, 
begnügte  ic^mic^,  ̂ errn  2)r.€ttlingerju  bitten,  bem^in* 
gefanbt  ©d)lafö  nur  na^jlef)enbe  9^otij  folgen  ju  laffen: 

„5^  öcrjic^te  barauf,  biefem  5lrtiFel  ttwai  ̂ inju* 

jufögcn,  nacbbem  id)  bereite  in  einer  Brofd^üre  — 

,^oi)cmn(6  ©cftlaf,  ein  notgebrungeneö  Äapitel'  —  ̂\t 
mit  biefen  geilen  n)al)rfcf)einlic^  juglcii^  erfc^einen  wirb, 
alle^  gefagt  ̂ abe,  rr>at  mir  in  biefer  5lngelegen()eit  ju 

fagen  notmenbig  erfAien." 
35iefe  "JRotij  —  meine  Brofc^ürc  erfc^ien  crf!  einige 

^age  fpdter  —  öcranla^te  ©c^laf,  jlc^  fofort  abermaliJ 
()injufe^en  unb  nun  auä)  feincrfeitö  eine  Brofc^öre  ju 
fcbreiben.  SMcfe  liegt  mir  je^t  »or  unter  bem  ̂ itel 

„9Jocb  einmal  2lrno^olj  unb  iä)".  5n  biefer  Brofc^ürc 
tt)icbcrf)olt  ©cblaf  feine  35arjleUung  jum  brittcnmal  unb 

fd)lie^t  in  einem  „9^ad)trag",  nac^bcm  il)m  injroifcben 
meine  Brofd^ure  ju  ©e(id)t  gefommen  wdre:  icb  h^ttt 

mit  biefer  bie  „^atfacbcn",  bie  er  in  feinem  „Sc^o"* 
Slrtifel  gegeben,  nicht  „umjuruerfcn"  »ermocbf. 

^6)  ()abe  barauf^in  biefen  „Sc^o"*5lrtifel  no^mal^ 
burd)gefef)en,  irgenbweli^e  „'^atfadjen"  in  ibm  aber  troi| 
angc)lrengte|len  ©u4)en(J  nic^t  finbcn  fönnen.  5flur  55e'- 
bauptungen. 
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^on  Wcfcn  Behauptungen  bie  fuggefliöfle  fct)eint  mir 

tit,  t»a§  ®c^!af  üon  mir  juer|l  jwar  getrilTe  „Slnre.qungen" 
empfangen  Ijaben,  ju  einem  beflimmten  3cif punf t  aber  über 
biefe  ̂ inaut!9ettiad)fen  fein  rriU;  unb  gerabe  f)ieraueJ  erjl 
^dtte  ftc^  bann  unfcr  „neubcutfcbeiJ  naturalijlifcbe^  2!)ra* 

ma"  ergeben,  bcITcn  „alleiniger  ©d)6pfer"  er  gemefen  fei. 
3um  ®Iticf  fübrt  ©d)(af  gerabe  biefe  Bef)auptung 

ttwai  weiter  aui  unb  erjd^lt:  3)iefe  <2Benbe  i)&ttt  (tc^ 

fo  »olljogen,  ta^  er  bei  ber  erflen  '3^ieberfd)rift  ber 
„^apicrnen  ̂ af)li>n"  „infolge  felbjldnbiger  unb  eigener 
*3Ö5eiterfübrung  jener  crjlen  Slnregungen"  pon  mir  „bei 
biefer  5lrbeit  al(eö,in)aö  5D?ilieu  unb  ?(}?i(ieujlimmung 

jtDifd^cn  bem  ©ialog",  auf  ben  er  Mi  ©tiicf  „unwiK-- 
füvlid)  »on  »ornbcrein  angelegt,  auf  ein  m6glic^0«f$ 

5l}?inimum  befcbrdnft"  t)&tt(,  „fo  ta^  e^  eigentli(^  fd)on 
fo  eine  51«  Svegie* Eingabe"  gewefen  fei,  tvorauö  i^m 
bann  pl6^(i(^  aufgegangen,  ta^  er  bie  „febr  bifferenjierte 
unb  intime  ̂ orm  einc^  neuen  unb  ganj  eigenartigen 

naturaliflifcben  !Dramaö  gefunben"  f)dtte.  ,.T)a6  i)attt 
^oljbamal^  nicfetgefeben!  S^aö^abe  ic^,burc^  eigenetJ 

unb  fclbjldnbigeö  9^act>benfen,  fowie  auö  meinem  pro« 
buftiöen  ̂ nflinfte  ̂ crauö  gefunben  unb  auö  jenen  erflen 

Slnregungen  »on  >&o(j  f^erauö  entwicfelt." 
3!>iefer  Q5ebauptung  gegenüber  jlcbt  "leine  bej^immte 

gegenteilige,  nad)  njelcber  @c^(af  md^renb  ber^eitbauer 
unferer3ufammenarbeit(i(^  mir  „rein  funOlcrif(^  in  jeber 

Bejie^ung  rejllo^  untergeorbnet"  f)at,  fo  M^  er,  wie  id) 
mid)  au^brurfte,  „immer  nur  bie  Jlöte  gewefen"  ifl,  auf 
ber  ic^  „gefpielt"  babe. 

!t)iefe  beiben  Bef)auptungcn  wiberfprci^cn  fic^;  welche 
pon  i^nen  flimmt? 
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^rqenbein  ̂ eleg,  jwingcnb  auc^  ffir  !t)rittc,  rouröc 

gerabe  für  Dicfen  $5oü,  Der  ja  öon  fprinqcnl)0«f  ̂ ewcitJ* 
fraft  auc^  für  alle  übrigen  jjl,  unm6g(i(^  fein,  tuenn  nid)t 

jufdüig  bie  betreffcn&e  erlle'iJ^ie&erfcfjrift  Der  „^apiernen", 
nad)t)em  tuir  fte,  wie  Die^  bei  unferer  2lrbeitöart  bamal« 

üblid)  war,  juerfl  genau  t)urd)gefpn>d)en  Ratten,  »on 

@c^(af  nicbt  in  'Berlin,  fonöern  in  OJ^agbeburg  ju  Rapier 
gebracht  ruorben  »rdre.  @o  fonnte  id)  al6  Je^rmeifler 

auf  Mi,  »atJ  id)  meinem  @(^ü(er  für  fein  ̂ enfum  ein? 
geprdgt  i)atti,  brieflich  jurücffommen  unb  fc^rieb  bamal^ 

—  bid  auf  eine  ©teile,  t)k  id?  i^rer  Pielleic^t  allju 

intimen  ̂ arbigfeit  wegen  ̂ ier  ettva^  abmilbere  —  on 
biefen  rodrtlicb: 

„^efolgfl  35u  breimat   au^ 

meinen  »dterlicben,  brüberUc^en  ufm.  pp.*3vat?  ©e^jl 
2)u  öom  Dialog  auö?  Der2)eibel  foUDir  in  :Dcin 

ficben  mal  ftcbenunbfiebjig  mal  öerbammteö  ©enicf  fa^* 

ren,  wenn  35u'ö  anbcr^  ̂ dlt)]!" 
2luö  biefem  ©^»arj  auf  '2ßei^,  tiai  ni^t  mijber* 

fldnblicb  iO/  ergibt  jtct»,  unb  jtuar  unnjiberleglic^ :  "SRic^t 
©cblafmareö  gewefen,  ber  bie  jentrale  ̂ ^ebeutung  jene^ 
fid)  genau  an  bie  'SSirflicbfeit  ̂ altenbcn  2^ialogö  für 
unö  erfannt  ijattt,  fonbcrn  ic^.  "3Ricl)t  „bur*  eigenflen 

'^ricb",  n)ie  ®d)taf  i'c^t  nachträglich  behauptet,  nicfjt 
„infolge  felb|ldnbigcr  unb  eigener  "SBciterfü^rung  jener 

erften  ?inregungen"  pon  mir,  f)attt  er  \id)  bamalö  „ge* 
jtDungen"  gefeben,  ,Mi  ?0?ilicu,  wenn  nic^t  ganj  aud* 
julaffen,  fo  bod^  auf  ein  ?l}?inimum  ju  befc^rdnfen",  fon* 
bern  weil  icb  ibm  bieö  für  feine  2iufgabe  bamalö  jlrift 
öorgejeid>net  i)atw.  Unb  jn^ar  war  ic^  mir  berÄon* 
fequenjen  barau^  fo  burc^auö  beiruit  gcwefen,  ta^  id) 
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©^(af  f(^on  baitiol^,  noc^  betör  er  tvieber  m<S)  Berlin 

lurücfgefe^rt  war,  f(ar  unb  tieutlic^  gefcbrieben  f)at(e: 
„Äeine  QSerfe  mef)r,  feine  9\omanc  me^r,  für  un<J  ejifliert 

nurnod) bie offene, Icbenbige ©jene! !!"  "SBorauf  @ct)laf 
bann,  voit  jleW,  mir  geechot  ̂ attt :  5lucb  er  rodre  jc^f  biefer 

„Öberjeu^unq",  bie  i^m  „mit  jebcm'^nc)  mc^r  in  t^leifd^ 
unb  53(ut"  öbergincje,  —  3)ramen  müßten  n)ir  fc^reiben, 
Mi  tt>dre  tai  „5l(IcrbeOe!" . . .  ©eine  5lnfn>ort  auf  jeneö 
?OJementot)on mir batte gelautet:  „^Deinen  »dterlicb-brü* 

berlicbcn  TRat  babe  icb  jum  gr6f)ten  '^eil  in  ̂ inmenbung 
qebracbt  unb  bie  <3^ortei(e  finb  gar  nicbt  in  5lbrebe  ju 
fleüen.  ©ebr  oft  n>irb  t)\i  ̂ iebergabc  unb  bie  €rinne# 
rung  ber  50?i(ieuö  baburcb  ganj  wefentlicb  erlcicbtert  unb 

befommt  aucb  eine  mcit  grötjere  "SSirfung.  5lucb  t>k 
2ßicbergabe  »on  ̂ crocgungcn  unb  ?0?ienenfpielen  wirb 
»irffamer  erjielt  burcb  ben  15ia(og  . . .  S)u  roirfl  ni^t 

eine  $ük,  nid)t  ein  "^ßort  [Kcficjion,  inneren  Vorgang 
lebiglicb  ai6  folcben  finben.  5lllcg  ijl,  foweit  e^  fcelifcber 
Vorgang  unb  nicbt  bur^  bie  3\ebe  au^brücfbar  mar, 
burcb  ?0?ienenfpie(  unb  du§ere  Bewegung  tviebergcgeben. 
3ebe  ̂ ppotbcfe  ijl  alfo  öon  @runb  auö  üermieben  unb 
nur  tiai  ©innfdUige,  ̂ ofitiöe,  tatfdcblicb  2Barncbmbare 

unb  kontrollierbare  gegeben . . .  Tik  tbcorctifcbcn  lieber-- 
Idufe  Onb  fdmtlid^  eineö  feiigen  ̂ obcö  frcpiert . . .  !l)u 

bajlDvecbt!  3)u  baflOvccbt!  Du  ba09vccbt!"3cb  meine, 
promptere  Belege  über  erteilte  2!)ireftii)en  fann  man  nicbt 
au^gejlellt  befommen  . . . 

50?it  biefen  „'^atfa(^cn",  tit  wirflieb  welcbe  (Inb,  benn 
fte  befinben  fid[>  fontrollierbar  in  meinen  ̂ dnben,  fallt 
bie  ganje,  »ollig  auö  ber  iuft  gegriffene  Äernbebauptung 
©cblaf^,  laut  welcher  er  plo^lic^  awi  bem  bi^  bal^in  bon 
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mir  ®tfüf)tt<n  mein  ̂ iif)in  gwotben  fein  will,  in  9^ic^M 

jufammen. 
!Daß  mon  mir  jumuten  !6nnfe,  biefc  Optvatm,  bie 

iä^tbtn  an  Dicfcc  einen  ̂ e^auptung ©c^lafö  »oUjogen, 
au^  bcm  ©runöe,  »eil  Oe  niir  tu  »icf)ti,qfle  fc^ien,  nun 
aucf)nocl^ön  feinen  (amtlichen  übrigen  ju  öoUjie^en,  ̂ alte 
i<i)  für  öoüfommen  auögefd) (offen.  SJ^id^t  an  mir  ifl  t$, 

wa6  ®c^(af  fic^  in  feinem  3iil^*JnÖ  —  id^  fann  e^  leitier 
nid[)t  anberö  bejeic^nen  —  a\i6  Dem  Jeöer^alter  geholt 
l)at,  ju  iDiberlegen,  fonbern  an  i^m  wäre  t6  gewefen,  e^ 
ju  bemeifen.  Unb  biefe^  ju  tun,  ̂ at®d)(af  bei  feiner  ber 

öon  i^m  ;e^t  alö  „'^atfadjen"  ̂ ingejlcllten  55e^auptungen 
auc^  nur  ben  QSerfucf)  mad^en  f6nnenl 

^ä)  mag  an  @c^(afg  23ar{lcllung,  iiit  er  in  feiner 
55rofc^fire  aii  bie  „in  benfbarjler  2luöfü5rlicf)feif  ein  für 

aüemal  kt^tt  unb  befinitiioe"  ausgibt/  tippen^  wo  ic^  wiQ: 
jte  fdllt  überall  um. 

©leic^  ber  Einfang! 

(Sct>laf  fc^ilbert,  wie  er  nad>  5lb(auf  feinet  fiebentcn 

©emejlerö  in  feiner  „Q5ube"  fa§,  eerjweifelt,  \>a^  tai 
p^ilologifc^e  ̂ jamcn  für  i^n  eine  Unm6glid)feit  wdre. 

•^Baö  nun?  gu  feinen  2lngc^6rigen  fahren  unb  i^nen 
mitteilen,  ta$  er.baö  ©tubium  aufgeben  müjfe?  2)aju 
fehlte  ibm  ber  ?07ut. 

„^I6$li(f)  ging  braußen  bie  gfurgfccfe.  3d)  ti^rtt  im  untrer  eine 

Srimme,  bte  mir  befannt  »orfam.  ©feid)  banad)  öffnete  bie  2Birtin 

bie  5ür  unb  Ijerein  trat  —  3(mo  Jjolj. 

Od)  fprang  in  bie  J^6t)t.  —  ®erabe  in  biefem  XugenbKde  — 
wir  Ratten  bereite  füt  bie  Serien  ooneinanber  3(bfd)ieb  genommen^ 
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unb  i(f)  ulaiibe,  id)  iiatte  tt)m  gefaxt,  ba§  icf;  ijtxite  abrrifm  woOte 

—  mußte  Jjotj  fommen.  9Rittcn  l)inein  in  btefe  »erjweifelten  (Sr* 
»Ägungcn. 

.Du?'  '  I 

.3a/  I 

Xic«  ,5a'tt)or  rcd)t  Hctniaut  jum  58orfcf)cin  gefommen.  ©el)r 
tleinlaut 

,fflim:  unb?* 

'     3rf)  wußte,  »0  tl)n  ber  ®cf)ul)  bn'icfte.   (5r  (lanb  im  5>egrif, 

wie  »or  feiner  ̂ arifer  Sleife  einen  crfien,  ,®olbene  Betten'  betitelten 

iXoman,  fo  jegt  einen  jweiten,  ,5ßcrIorcne  2ttujTonen'  betitelten 
Grüner  9toman  un&oUcnbet  beifeite  ju  legen. 

,l!u  »itlfl  in  bie  »Jfrifn  reifen?' 

.3a',  (I6bnte  id)  unb  (lanb  ba,  afö  ob  irf)  im  ndd)flcn  3(ugenblicf 
gel)4ngt  »erben  foBte. 

9?un,  er  fd)lfic}e  mir  »or,  nid^t  in  bie  Serien  ju  reifen,  ober 

»enigfien*  er(l  fpÄter.  3d)  foUe  mit  it)m  tjinaui  nad)  ̂ anfo» 

fommen.  ffiir  wollten,  wenn*  mir  red)t  n>dre,  cfroaÄ  jufammen 

arbfiten. —  3d)  l)atte  reÄljrenb  ber  legten  0(lerferien  einen  3loman 
angefangen,  bem  meine  Jjallcnfer  ©tnbctitenerlcbnifTe  j^ugrunbc 

gelegt  waren.  @d  war  eine  erfte  flüdjtige  9?icbcrfd)rift,  mit  l)alber 

?u(l  unb  jagem  SntercjTc  jn)ifd)en  ber  ?eftüre  ber  gried)ifd)en  unb 

mittelbod)bcutfd)en  Älaillfer  ju  Rapier  gebrad)t.  .^olj  wußte  »on 

biefer  2(rbeit.  3d)  batte  einige  Stfide  boDon  jnr.Oanb;  bad  übrige 

SRanuffript  lag  ju  Jjaufc  in  3J?agbeburg.  @r  fragte  mid),  ob  e*  mir 
red)t  wÄrc,  wenn  wir  biefe  3lrbcit  einmal  miteinanber  burd)gingen. 

(Sä  würbe  für  mid)  ein  Vorteil  fein;  unb  aud)  er  fdme  i)ieileid)t 

mit  feinen  ,33erIorenen  3nu|tonen'  reieber  in  ®ang. 
3d)  befann  mid)  ein  ̂ eildjen.  ̂ ber  enblid)  fd)lug  td)  ein. 

Die  ©ad)e  war  abgemadjt,  unb  id)  i)atte  in  biefem  Xugenblide 
enbgültig  mit  meinen  ̂ rotflubien  gebrod)en. 

3mmerl)in  jauberte  id),  .Oolj  ba*  Sttannffript  meine*  9toman* 
m  tjurcilen,  ta*  ncd)  »icl  ju  febr  im  9iol)en  war,  al*  baß  id^ 

eigentlid)  t)dtte  wagen  bürfen,  einem  anberen  einen  (Sinblicf  ju 

gewdl^ren.  j 
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3nb(fren  ̂ o(}  wußte  meine  ̂ benfen  )u  brfettigett/  mh  td)  toar 

fdjliffltd)  etnBerjlanlicn. . . . 
977tr  war,  fo  wenig  Uid)t  mir  mein  ®d)ritt  würbe,  immrrl)tn 

ein  wenig  wo^ler." 

jwifi^cn  unö  ju.qefragcn,  rabjfal  auf  t)cn  Äopf  jleüt,  fam 
jc^  ju  ©c^Iaf  alö^itt0«ll«r.  3c^  wagt«  founi  fldnlaut, 

„ni}t  flcinlmit,  fe^r  flcinlaut",  bic  Oammclnltc  iSc* 
fldtjgung,  l)a§  wirf (id^  id)  te  gcwcfen,  Der  ön  feine  ̂ ut 

gcflopft.  5lbcr  jd[)  f)attc  ja  meine  „örunbe":  id)  war 
gel^irnlic^  total  pleite  unb  wu^te,  t)a§  t)erUn»erqlei(^barc, 
JU  t»em  \6)  micb  in  meiner  ̂ Ibgebrannt^eit  getraut,  Den 

Slnfang  eineö  „^allenfer@tul)entenroman^"  beherbergte, 
unb  auf  biefen  i)am  id)  9?ietiriger  eö  abgefeljen!  X)er 
geiflige  9^ot^f(^i(ti  i}atu  feinen  @c^a^  bi^  bobin  jwar 
dngjllic^öor  mir  gehütet  ge5abt,intiefientt)u^tei(^®auner 

t)o6)  —  namentli^  unter  Dem  Vorgeben,  eö  tvürbe  für 

„i^n"  ein^orteil  fein,  „ujenn  wir  biefe^lrbeit  einmal  mit 
einander  l»ur(i)9in(5en"  —  feine  „55eöenfen  ju  befeitigen", 
unb  „f4)lie^lic^"  war  er  „einöerflanben".  €r  bampfte 
nicf)t  ah,  fonbern  blieb,  unb  „fo  wenig  k\6)t"  i^m  fein 
©d)ritt  auc^  geworben  war,  i^m  war  „immerhin  ein 

wenig  wobler". 
3)iefer  ganje^afluö  erinnert  mid)  lebhaft  an  einefc^6ne 

^araUeljleüe  ober  mid)  «n  ©^lent()erö  „®erf)art 

Hauptmann" :  „^urÄompagniearbeit  eingenommen, wie 
er  war,  unb  burd>  ̂ k  j^ugfamfeit  beö  fanften,  finnigen 
3Fol)anne^  @^laf  baran  gewohnt,  fc^lug  er  »or,  mit 
©erbart  gemeinfc^aftlic^  ein  ;i>rama  nac^  allen  Dveqeln 
ber  neuen  Äunfi  abjufaffen.  Q5or  biefem  bdmonifc^en 
Slntrag,  bem  er  anfangt  bereitwillig  entgegenfam,  ben  er 
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Wf>f)l  gar  f)(rau^deforbert  f)atu,  bewahrte  Den  anDem 

fein  guter  ©tcm." 
Sn^irflic^fcit  war  bjefet  „Wmonifc^e  Eintrag",  t)ot 

bem„t»cnanbernfeingufer®ternbcn)abrte",ni(^töont»em 
„für  Äompaqniearbcit  Eingenommenen"  ausgegangen, 
l)en„Die5ügfamfeitt)eelfanftcn,0nnigen3iO^anncö®c^(af 

Daran  getuöbnt"  i)atu,  fonbern  »on  „©er^art"  felbjl;  mä)t 
b(o§  an  mid^,  fonöern  an  @cblaf  unb  mic^  gemeinfam. 

Unb  in  genau  biefer  felben  "2[ßirf(id)Eeit  war  i6)  bamalö 
tu@(^lafnicbt  a(ö  mein '^ittjleüergefommcn,  fonbern — 
faüö  man  (ic^  an  eine  fo((^e?0?elobramatif  ̂ iernicbt^oßen 

will  —  alö  fein  Befreier. 
©cblafö  9}?anuffript  war  mir  f(^on  (dngfl  burt^  i^n 

befannt  gewefen,  unb  mein  Urteil  f)atu  fofort  gelautet: 
»^aS  Du  t><i  bingefcbrieben  i)<\ii,  ifl  n\6)t6  weiter,  als 
ber  übliche  35u^enbfcbunb.  Siber  icb  will  3)ir  mal 
jeigen,  n>k  |icb  Mi  biefem  unfünll(erif(^en  SRicbtS  ein 

fönfllerifcbcö  (itwai  machen  (df?t."  Unb  icb  hc^ttt  ta$  erjle 
bejle  Äapitel  hergenommen  —  bie  fpdtere  „kleine  Emmp" 
—  unb  ibm  biefeS  auf  bie  ̂ eine  geflellt.  T>a  @(^laf 
bamalS  auf  einige  ̂ age  bei  mir  ju  '^efuc^  war,  b^tfe  ic^ 
baju  genögenbe  3cit  gehabt.  5«t>en  @a^  f)attt  icb  if)^ 

fritijiert,  U\m  'SBort  babei  in  feine  '^eile  jerlegf  unb  bann 
mit  womöglich  nocb  gr6§erer  „5lfribie"  ibm  l>k  ©runbc 
jebeS  neuen  flargelegt.  3n  biefe  Slrbeit  war  bann  fein 

^crienanfang  geplagt,  unb  icb  i)(^ttt  wobl  ober  ubel  ahf 
brechen  müifen,  noc^  c^e  eS  mir  gelungen  war,  ibm  meinen 
£iebeSbien|l  bis  ju  Enbe  ju  leiten.  3)a  ic^  aber  wu^te, 
wie  es  bamalS  in  @cblaf  auSfab,  unb  weil  erein5(}?enfcb 

war,  ben  icb  liebgewonnen  i)atu  —  mir  f  ommt  i>ai  "SBorf 
^eute  fentimental  »or,  aber  icb  mu^  es  b>nf"^f<>b<n  — 
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roollfe  Jc^  fejn«  Sntfc^Iu^lojigfeit  ju  ̂i(f<  fommen  unD 
offeriert«  if)m  Mi)tt  mö)  im  legten  5lugenbljcf  für  ben 

Ferienaufenthalt  meine  „^ube".  ̂ d)  erleichterte  i^m  fo 
einen  ̂ ruc^,  ju  bem  er  fonfl  öieüeicht,  jum  (Stäben  für 
feine  Sntwicflung,  erfl  nad)  ̂ a^ren  gefommen  »dre. 
2)enn  barüber  war  ic^  mir  einig :  jum  ©cbulmeifler  po^te 
ber  nicht.  @chon  trcil  bie  ̂ ungenö  ihn  bann  immer  mit 
ju  öiel  ?D?aifdfern  geärgert  hatten! 

IDaju  fam:  ich  bin  eine  in  allem  Äünfllerifchen  (eiber 

fchon  t)on  Kher  mehr  al6  mitteilfame  9^atur  gewefen  — 
erj]  bie  Erfahrung  hot  mich  (twai  üorjlchtiger  gemacht 

—  unb  fo  fonnte  eö  mir  benn  nur  du^erfl  angenehm 
fein,  wenn  ich  für  tit  nddbflen  lochen  nicht  b(o§  ©efell* 
fd)aft  hatte,  fonbcrn  md)  obenbrein  folche,  in  bie  id), 
tt)ie  ich  bieö  ja  bereite  gcfchen  f)attt,  nach  ̂ erjenölufl 

meine  ̂ iimn  trichtern  fonnte.  "^Bie  fehr  ich  n\it  biefen 
gelaben  war,  gcrabe  bamalö,  befchrieb  ich  bereite  in 

meinem  ̂ uche  „1)it  Äunjl".  „^Den  ©chdbel  »oUge« 
pfropft  mit  neuen  ̂ bealen  bi^  jum  3crpla^en!"  €^  war 
alfo  nurfelbfberOdnblich,  ba§id)  einefo((^e®e(egenheit, 

mich  meiner  Überfülle  ju  entlebigen,  nicht  mit  *3CBiber* 
willen  ergriff. 

•^CBelche  üon  biefen  beiben  3)arOellungen,  bie  |i<^  in 
fafl  allem  abermalö  wibcrfpre(|)cn,  i|l  nun  bie  richtige? 
©chlafö  ober  meine? 

3d)  brauche  auö  meinen  papieren  nur  bie  nachffehenbe 

anbere  ̂ erO'on  hcrjufe^en,  bie  ebenfalls  pon  ̂ ä)laf 
flammt  unb  bie  er  mir  einmal  für  ben  furjen  2lbri§ 

unfcrer  gufammenarbeit  in  jenem  35uche  „3)ie  Äunjl" 
iur  Verfügung  geflellt  hatte,  unb  t>it  Slntwort  Darauf 
ergibt  fich  »on  felbO- 
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„5m  trodrj/  furj  »or  Anfang  ber  Serien,  Yiattt  id)  mtd)  auf  rin 

DefanatdcEomcn  »orbereitct,  nai  id)  bei  ̂ rof.  5ßal)len  im  ?ucrej 

einer  ©tipenbienrate  »cgen,  bte  id)  »on  ber  ©tabt  SKagbrbiirg 

bejiel)en  foHte,  abjiilegen  bad)te.  (ii  war  furj  »or  meiner  3(breife 

imb  bie  3rn9elegenl)fit  eilte,  wenn  id)  bie  nötigen  Rapiere  unb  3eufl* 
niffc  jur  red)trn  3eit  in  SÄagbeburg  einliefern  wollte.  Der  ̂ err 

^rofeffor  ijatte  aber  feine  ?uil,  mid)  über  ?ucrej  ju  prüfen,  »eil 

id)  nie  ein  Äolleg  bei  it)\n  barüber  get)6rt  unb  er  tt)ot)l  gern  gefel)en 

l)Ätte,  wenn  id)  bie  Prüfung  über  Sicero  abgelegt  hätte,  ben  id) 

bei  ihm  ba*  ©emefler  über  gel)6rt  ijatte  5ro$  allen  ©ittenö  fonnte 

id)  it)n  nid)t  baju  bringen,  mid)  ju  prüfen,  ©o  lief  id)  benn  ju 

^rof.  IiielÄ,  bei  bem  id)  1885  eine  Sorlefung  über  de  rerum 

natura  gel)6rt  l}atte.  (5r  war  fo  freunblid),  mid)  prüfen  ju  wollen, 

erfldrte  aber,  ei  erfl  einige  5age  fpÄter  ju  f6nnen.  2a*  »ar  un* 
angenehm,  ba  id)  meine  SBohnung  ©ophienfiraße  21 III  fd)on 

gefünbigt  l)atte  unb  ber  neue  SKteter  aud)  fd)on  eingejogen  n>ar. 

3n  meiner  33erlegenl)cir  »aubertc  id)  nun  nad)  SRieberid)6nhoufen 

l)inau*,  um  J^olirnd  ®a(lfreunbfd)oft  in  3fnfprud)  ju  nrl)men,  ber 

bamal*  in  ber  9Jül)e  be*  ̂ orfed,  Äronprinjenflraße  8,  jwei  Simmer 

^atte . . . 
J^olj  war  bamafö  bal)in  gefommcn,  bem  3olafd)cn  ©age  Un 

chef  d'oeuvre  est  un  coin  de  la  nature  vu  ä  travers  un 
temperament  ben  anberen  gegenüberjuflellen:  Sin  Äunfhrerf  i(l 

ein  ©tücf  ?eben,  ongefeljen  nid)t  burd)  ba*  Temperament  bed 

Äünfller*,  fonbern  aller  ber  ̂ erfonen,  bie  er  geben  will,  ©o  (lanb 

ungefdl)r  ber  ©inn  fe(l.  Durd)  biefe  ®efprÄd)e  unb  Sufamnen* 
fünfte  einerfeitö  unb  burd)  ba*  mir  fel)r  f9mpatt)ifd)e  perf6nlid)e 

SBefen  ̂ oljen*,  ba*  mid)  fd)on  feit  unferem  erflen  Sufammen* 
treffen  (hinter  1885)  angezogen  i)atte,  anbererfeit*  ndt)ertcn  mir 

un*  immer  mel)r,  unb  ba  wir  un*  gegenfeitig  nod)  fet)r  viel  mit« 
juteilen  l)atten,  war  e*  benn  aud)  it)m  lieb,  ba§  id)  bie  Jage  bi* 

jum  (Sfamen  braußen  bei  il)m  üerbrdd)te.  3d)  jog  alfo  mit  ©acf 

unb  ̂ ocf  an  einem  prad)t»ollen  SÖinterwcttcrtage  ju  il)m  l)inau* . . . 

Die  ®efprdd)e  würben  fortgefe|t,  unb  nun  mertte  id),  wie  weit 

J&olj  mir  in  »erfdjiebenen  Äonfequcnjcn  ber  5ed)nif  »orau*  war. 

3d)  (a*  t^m  einige*  aai  meinem  jweiten  Stoman,  in  bem  idf  meine 
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^aUenftr  ©tubfntntfrlffcmflFe  »tberjufptfgdn  fudite,  »or^  uttb  ba 

{^m  »frfd)tebfne«  mljalüid)"  (btffe«  aBort  ftt\)t  in  <Bd)lafi  STOanu* 
flfript  burd)ge(htd)en)  „feljr  gejiri,  obgleid)  tr  mit  ber  JeAnif  (Td> 

tiidjt  ftn»er|ianben  erflÄrcn  fonnte,  fo  mad)t<  er  mir  ben  Sorfdjiag, 

»ir  »oBten  beibe  gemeinfdjaftlid)  rin  Äapitel  Ijcraud^reifen  unb 

fe  ptajWfd)  wie  nur  immer  m6glid)  l)eraudarbfiten.  9Bir  mad)ten 

un^  an  bai  <S>tiid,  tai  wir  nad)t)er  ali  bie  ,f(eine  Smmp'  immer 
vtvQtblid)  »om  @tape(  ju  (äffen  fud)ten . . .  @d  waren  berrlid)e^ 

glficflidje,  forgenfofe  2age.  2age,  wo  id)  nur  in  unfcren  Sbeeen 
lebte  unb  in  biefer  Ijerrlicfjen  Bwfanimenarbeit,  bei  meldiet  mir  bie 

Äugen  immer  metjr  aufgingen . . . 

©0  wor  unterbe*  ber  2ag  gef ommen,  wo  id)  mein  (Sjamen  ju 

macfjen  ijattt.  Hui  biefer  STOaterie  war  icJ)  aber  unterbcffen  ganj 

unb  gar  t)erau^gef ommen.  S)7it  ber  größten  Unlufl  mad)tt  id)  mid) 

ouf  unb  beflanb  bie  Prüfung  febr  mdgig.  Uli  id)  »on  ber  Äur* 
firfienflraße  auf  bem  Släcfweg  in  bie  fd)6ne  ̂ otdbamer  einbog  mit 

meinem  mdßigen  im^nii,  ba  war  id)  bie  ̂ l)ilologie  fo  red)t  oon 

J^rrjcn  iiberbrüffig  unb  td)  t)erwunfd)te  meine  dugere  tage,  bie  mir 

ba*  ©tubium  fo  nötig  mad)te,  jet)ntaufenbmal.  3d)  befanb  mic^ 

in  ber  entfe$Iid)(lcn  ©timmung.  2d)  war  aüi  allen  J&immeln  ge* 
riffen.  £)cn  n&d)f}en  ̂ ag  foUte  id)  abreifen.  3(breifen.  SO^ir  war 

miferabel.  — 
Uli  id)  ju  Jjauff  anfam,  naf)men  wir  bie  furje  ®elegenbeit  nod) 

einmal  fo  rrd)t  wat)r  unb  fd)af  ten  nod)  tüd}tig  an  unferer  ©tubie^ 

ol)ne  baß  wir  ffe  IjÄtten  becnben  fönncn. 

3fm  anbem  5age  mad)te  id)  mid)  auf  bie  Q3eine  nad)  ©erlin. 

3d)  wollte  »on  ber  ?0?utter  3Cbcnbrotl)en  meine  <B>ad)en  abl)olen 

unb  2Kittag  wollte  id)  reifen,  .^olj  brad)te  mid)  bid  jum  93at)n* 
Übergang  bei  ̂ anfow.  Und  beiben  war  ba*  ̂ erj  febr,  fetjr  fd)wer. 

Unb  wie  id)  nun  fo  weiterfd)ritt  allein  auf  ber  ßbauffee,  ba  fing 

on  fid)  atlmdt)lid)  ber  (5ntfd)luß  bei  mir  immer  mcbr  feilju|"e$en: 
bie  ̂bilologie  fd)ie@en  ju  laffcn.  3d)  nabm  mir  oor,  mid)  in  ben 

gerien  l)injufe$en  unb  mid)  mit  aü  meinem  @ifer  unb  meinen  be» 

reidiertcn  3(nfd)auungen  über  meinen  9loman  l)crjumad)en  unb 

mid)  um  nid)t«  fon(l  ju  fimmem.  2(llerbing«  fa^  id)  »orau*,  bag 

iai  iti  unfern  ̂ du^lic^en  SBer^dltniffen  nid)t  p»  glatt  ablaufen 
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w&rtt  ttnb  hai  mad^tt  mid)  im  ©anjrn  bod)  witin  rrd)t  orr}n>etfe(t 

unl)  fo  liatte  ich  bcn  ftiflen  ÜBiinfd) :  wenn  bu  bocf)  bie  gerien  fibtr 

btr  Siifoniinrnarbcit  t)ier  fo  f(i)6n  unb  ungr|l6rt  fortfr^en  f6nntrfl, 

unb  fafl  t)atte  id)  eine  Icife  3(t)nun9,  al«  wenn  cd  ja  gar  nidjt  anber« 

fein  f^nntf,  ali  wenn  ci  aud)  fo  fommcn  mäffe  unb  werbe.  3(^ 

hatte  aud)  ncd)  biefe(Smpftnbiiiig,  alö  id)  in  meiner  früheren  „©übe", 
beren  Csnl'flter,  ein  Kaufmann,  nid)t  jugeflcn  mar,  reifeferttg  auf» 
unb  abproinriiierte.  3d)  »artete  nur  auf  eine  5a(fe  Äaffee,  bie 

mir  SWuttcr  3(benbrcthen  nodi  jum  lÄbldiicb  jugute  fommcn  laflfcn 

wollte,  bann  foBtc  bie  Slcife  loögeben.  2Bie  id)  auf*  unb  abfpojiere, 

flopft  e^  an.  „J^crcin!"  Qi  wirb  ber  Kaffee  fein.  —  3(1  e*  ̂olj. 
3d)  atfntt  auf  ber  ©teile,  mai  fommen  foUte. 

»3d)  t)abe  £)ir  einen  ganj  merfmürbtgen  S3orfd)(ag  ju  madjen. 

I>u  barfft  n'd)t  fort.  @4  ift  unbebingt  nötig,  bog  Du  ()ier  bleib|i!" 
(SrmartungdooHeÄ  ©tiUfdjroeigen  meincrfeitd  5d)  febe  ibn  an 

unb  wcig  nid)t,  nai  id)  fagen  foU,  fricgc  !fin  2Bort  tjtraui,  weiß 

aber  fdton  alled,  unb  mein  @ntfd)(ug  ijl  fertig. 

„Du  »irji  bie  gerien  über  bei  mir  bleiben.  SBißfl  Du?" 

„3a!" 
üßir  geben  und  bie  Jjanb  unb  febcn  und  an.  Die  <B>ad)e  war 

fertig  unb  wir  bcibe  in  ber  feligftcn  ̂ aune. 

Unb  nun,  auf  bicfc  alte  i^aflTung,  bie  auö  einer  ̂ cit 
flammt,  in  ber  ®^(af  noc^  nic^jt  an  jener  franff)aften 

(Steigerung  feincö  @c(bObewu9tfein(5  litt,  gegen  beflfcn 
Übergriffe  id)  mid[)  je^t  fcbu^en  mu^,  lefe  man,  bitte, 
noc^  einmal  l>\c  neue,  ̂ on  ii)um  burcf)auö  »erfc^iebenen 

'^atfa^enberic()t  ganj  abgefe^en:  allein  fc()on  i^r  „^on"I 
3. 

Weitere  groben  waren  überflüfftg.  ̂ an  fe^e  in  bie 

gefamte  !J>arflelIung  ©d)lafö  flatt  fcbwarj  mi^,  flatt 
frumm  gerabe,  pluö  flatt  minuö,  unb  fic  flimmt  ungefähr. 
SJ^a^eju  aüe^  in  if)r  fle^t  ̂ a,  in  fein  eiufligeö  ©egenteil 
»erjerrt:  (Stimmungen,  »ic  35ingel 
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^ür  tieft  (Stimmungen  —  i^  fummiew  barunfcr, 
waß  fid)  md)t  unter  ̂ ^ingc  rechnen  läpt  —  einige  ̂ ti> 

fpiele.  "■■■-:  ■-■'^■' 

?0?ein  „Äompofitiontftofent"  f)Attt  „fitt€  eigentlich)  nur 
jur  ir)tif  au^Qmi6)t".  „®r6^ere  Äompofitionen"  — 
jtt>ei  angefangene  9?omane,  „amorphe  Ungcljeuer",  „un* 
formige  Elaborate"  —  trdren  mir  „mißlungen",  ̂ n  ber 
»on  mir  bereite  jiticrten  ̂ anöfc^rift  ©c^lafö  O^^t: 

„:&oIi  i)attt  feinen  jnjeiten  fKoman  tamaii  aufgegeben, 
obgleich  er  t»a^  ®anje  in  ber  bcfriebigenbjlen  ̂ eife 

fomponiert  fjattt".  ̂ ör  einen  ?D?ann,  beiTcn  Äompo* 

(itiontitalent  „iiä6  eigentlicb  nur  jur  ?prif  ausgereicht" 
hdtu,  ber  über  „amorpbe  Ungeheuer"  unb  „unf6rmige 
Elaborate"  nie  binauSgefommen  war,  —  alleö,  roaS 
fein  fann! 

©0  i)dttt  biefer  ?0?onn  wobi  «in«  ,,'^5corie"  gehabt, 
aber  feine  i^r  entfprecbenbe  „^robuftion".  3)enn  als 
fol^e  5<^tten  jene  „unform lieben  5D?ofaife"  bo^  wo^l 
„faum  in  ̂ etracbt  fommen  f6nncn".  ̂ n  jener  felben 
^anbfcbrift  flc^t  über  t)ae,  tuaö  i^  »on  meinem  jweiten 
€nttt)urf  bereits  jur  SluSfü^rung  gebracht  \)attt:  „3!)en 
ganjcn  ©ommer  87  battc  er  gearbeitet.  Oflem  88  foüte 

er  fertig  fein  unb  nocb  tvar  er  nicbt  über  Mi  erjle  Äa* 
pitel  f)inauS.  35ieS  war  nun  aüerbingS,  n)ie  eS  »orlag, 
^errlicb  gelungen  unb  fonnte  gut  als  ein  ̂ unbament 
jum  fünftigen  berliner  3\oman  gelten,  aber  er  mar 
nicbt  bamit  jufrieben  unb  arbeitete  eS  immer  wieber 

um".  Unb  über  mein  erjleS  Fragment  „©olbene  Briten" 
batte  nocb  in  (Schlafs  „€cbo"^'2lrtifel  gejlanben:  "SOBaS 
icb  mit  biefcm  gefcbaffen  gehabt,  waren  „f  6jllicbe  Äapitel 

unb  €injel^eiten"  gewefen.  ̂ ür  einen  flerilen  „^b««>* 
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retifcr.  Dem  ti  n\d)t  gelungen  »or",  mit  feinet  ̂ ^eoric 
„<trt>ai  jujlönDe  ju  bringen",  immerhin  afjeptabel! 

„3)a  war  i^m  öenn  nun  j.  55.  mein  DJomcinfapitel  aii 
^EperJmentierobjeft  au§erort)cntlid[)  willf ommcn.  So  um* 
fa^te,  in  feiner  er|len  9^iet)erfcbrift,  itwa  üier  5)?anuff ript* 

feiten  in  bie  ̂ dnge  genommenen  ÄonjeptpapierciJ."  30 
tai  nicht  berrlid)?  3^^  5clf«  c'"«"!  j^reun&e,  Der  nicfjtÄ 
big  Dabin  geleijlet  i)attc,  wai  auf  Den  9^amen  eine^ 
Äun|hDerfe(5  oucb  nur  Den  bef^eiDenflen  2lnfprudb  f)dttt 
erbeben  Dürfen,  auö  reiner  ̂ reuDe  an  meinem  Ä6nnen 
unD  um  ibm  Diefeö  mitzuteilen.  Dem  bi^  Dabin  wie  bdnD 

©ewefenen  geben  DaDur^  überbaupt  erfl  „DieSlugen  auf" 
—  unD  beute,  m6)  anDertbalb  Sa^rjebnten,  erbalte  icb 
Dafür  üon  ibm  Die  Quittung,  al$  i:)dtH  icb  Diefeö  DamaliJ 
nur  auö  proDuftiöer  Unfdbigfeit  getan  unD  um  micb  ge* 

iDiiTerma^en  an  ibm  ju  bereicbern!  — 
„3cb  »ermodjte  für  micb  fcbon  gar  ni(^t  fo  ju  ar* 

beiten  wie  ̂ olj.  2)a(5  mar,  wenn  icb'^  tjerfud)te,  alö 
foüte  icb  mir  Daö  ©cbim  öerOaucben."  S)a^  ©cblaf  mir 
in  Der  ̂ ijigfeit  immer  „über"  gewefen  ifl,  Oimmt.  3^ 
war'jJ  ibm  Dafür,  wie  ̂ abermann  ̂ rdOgen,  in  Der 
Üvicbtigfeit.  UnD  mir  fcbien  unD  fcbeint  noc^  immer:  gei= 
raDe  auf  Diefe  fommt  c6  in  Der  Äunjl  an! 

(Scblaf  „fcbmicrte",  wie  man  nacb  ̂ laten  „©tiefel" 
fcbmiert,  unD  batte,  alö  wir  unferc  „literarifi^e  Sbe", 
gegen  Deren  55ejcicbnung  ali  folcbe  er  beute  fo  nacb« 
tvdgUd)  ©türm  rennt,  eingingen,  fcbon  binter  |icb:  „2luf? 

fd^e",  „(Sfiyen",  „SJ^oöellen",  ja  fogar  einen  fompletten 
„fertig"  gemorDcnen  „Üxoman"!  'iRieDergefcbrieben  für 
Daes  Damals  „©cborerfcbe  ̂ amilienblatt"  bei  einem  be* 
reitö  „fcbr  entwickelten  ̂ ewu^tfein  meinet  tt)irflict>en 
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Ä6nn<nö".  @o  »on  ®cf>Iof  ̂ cute  fclbfl  l)ofumcntarif(^ 
niedergelegt  in  feinen  „Slnfdngen  Der  neuen  beutfc^en 

Üiteraturbewegunq"!  3n  feiner  ̂ ant»fd)rift  iiti)t  unb 
fontrajliert  mit  liefern  angeblich  fcf)on  l)amalö  „fefjr  ent* 

wicfelt"  gcwefenen  merfmuröig:  „50?eine  Äunflanfid>ten 
lauteten  ungefd^r  tamalß  fo:  Sin  Äunfhverf  mu^  eine 

m6g(ic^(l  getreue  "SBiebergabe  Ui  Jeben^,  cineö  @tucf 
«ebeng  fein.  ?0?6g(ict)|le  Objeftiöitdt  fei  5lufgobe  be« 

Äunjllerö.  ̂ reilic^  jlanD  i'a  biefer  ©a^  tamalg  auf  febr 
fcbtt>ad)cn  5ü§en  för  micb,  unD  namentlich  fa^  e^  mit 
meiner  ̂ ei^nif  febr  bcbenflicf)  au^.  T>ae  fam  baber, 
»eil  icb  /a  eigentlicb  au§cr  ein  paar  ©fijjen  unb  biefem 
9\oman  nicbteJ  gearbeitet  f)C[ttt  unb  aui^  bei  biefen  mic^ 
nid)t  f)<itti  fonjentrieren  f6nnen,  unb  jwar  beöl^alb,  weil 
meine  ̂ erbdltniflTe  fo  fcbrecflicb  jerriflTen  unb  jerfabren 
waren,  ta^  idi)  tvcber  ein  richtiger,  ebrlicber  ̂ bi'oJoge 

»ar,  nocb  Md)  bic  Courage  ̂ atte,  micb  meinen  funflle* 

rifcben  "SIReigungen  rucfbaltöloö  binj^Ößben.  3cne  5lr* 
beiten  bcibe  \6)  b«cuntergefcbricben  wie  icb  einen  ̂ Srief 
runterfcbreibe,  oft,  meifl  mit  b^lbem  ̂ ntereffe  in  ber 
fcbeu^licbf^en,  fabcflen  ©timmung.  T>t6i)a{b  waren  jie 
benn  auc^  banacb  geraten,  tro^bem  mancbeö  baran  nicbt 

übel  gelungen  fein  mochte."  5llfo  jebenfallö  bei:  pojl 
feflum  „febr  entwicfelt"  gewefcnem! 

35agegen  icb  ©cblucfer!  ̂ ei  i'ebem  ©a^,  ben  id^ 
nieberf(^rieb,  gdbnten  um  mid>  5lbgrünbe,  jebe  "^Ben* 
bung,  bie  iö)  auö  mir  ri^,  fehlen  mir  ein  Ungebeuer, 

jebeö  9IBort  \)attt  \)k  "iJJiebertra^t,  in  fjunbert  ̂ ebeuj^ 
tungen  ju  fcbillern,  j(\)t  @ilbc  gab  mir  Probleme  auf. 
2)a  war  eö  benn  fein  933unber:  immer  wieber  warf  icb 

tit  5eber  ̂ in,  unb  immer  »on  neuem,  fobalb  jic(>  ber 
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@c^dbef  n)ie^er  abgefüllt  \)attt,  iHiv^U  i^  mi6)  auf  bai 

felbc.  3<^  5aKe  fo  bei  meiner  jwciten  2lrbeit  „^Ilufionen" 
—  t»oö  „<3^et(orcne"  fc^t  @di)laf  beute  imümlicb  binj« 
—  bereite  mit  öem  erjlcn  meiner  Äapitel  ein  ®tücf  gc« 
fcbaffen,  böö  „gut  alö  ein  ̂ unbament  jum  fünftigen 

berliner  Dvoman  gelten  fonntc",  ta$,  „mt  eö  »orlög, 
berrlicb  gelungen"  war,  unb  waö  tat  icb?  3cb  „tuarnid^t 
Damit  jufriebcn  unt)  arbeitete  eö  immer  wieber  um"! 
„@o  ba§  er  oft"  —  i^  jitiere,  au^  feiner  ̂ anbfcbrift, 
immer  @cb(af  —  „in  einer  fo  üerjtDeifclten  Stimmung 
war,  ba§  er  fiö)  mobl  am  (iebflen  f)atti  aufbdngcn  mögen. 

3^  böbe  md)  ücrfcbi^Öene  Äarten,  bie  für  biefe  ©tim* 

mung  cbarafterijlifcb  l«nb." 
3cb  banfe  ©(^(af.  €in  gldnjenbereö  S^WS"'^  Wt< 

er  mir  n\6)t  auöjlellen  fonncn.  Sinem  ?0?anne  wie 
^faubert,  beflTen  Äünfllerperfonlicbfcit  »on  allen,  bie  /e 
ibrc  ̂ ti>tt  in  ein  ̂ intenfap  getaucbt  baben,  mir  Den 

größten  ?Xefpeft  abnötigt,  um  ni^t  ju  fagen  ben  ein* 

jigcn,  ju  bem  icb  fafl  fo  „ebrfürcbtig  auffcbaue"  wie 
Hauptmann  ju  ©riüparjcr,  ift  eö  dbnlicb  ergangen! 
Unb  nicbt  fcbon  immer  war  ©cblaf  mit  jenem  Slcbfel* 
jucfen  bebaftet  gewefen,  \iai  er  bafür  beute  marf iert  unb 

t)aß  wie  „Öbcrlcgenbeit"  auöfcben  foU.  X)tm  bamalö,  in 
jener  ̂ anbfcbrift  —  fo  febr  fte  mir  aui^  bereite  unter 
ber,  wenn  Pielleii^t  aucb  nocb  ni^t  btwu^ttn  5lbftcbt 

»erfaßt  fcbien,  ficb  unb  fein  ̂ ^^erbienjl  bei  unferer  3u* 
fammcnarbeit  m6gli(^jl  inö  beHHe  ̂ «cbt  ju  rücfcn  — 
gab  ®cblaf  no(^  ju:  mir  „geldnge  l>a6  einzelne  wie 
beute  feinem  einzigen  mebr  in  !I)eutfd)lanb,  am  wcnigOen 

ibm.  3cb  bcfd^e  eine  pbdnomenale  tecbnifcbe  ̂ e? 

gabung I" 
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Onl>  mit  bicfet  foü  id}  mic^  bönn  feit  /encm  öur(^ 
©c()(af  jiim  ®löcf  fo  genau  fpejiadjlerten  ?l}?oment  wn 
\f)m  f)abcn  int  ®(i>Iepptau  nehmen  (äffen?  ©clbjl  menn 
j^  Dagegen  nic&t  bereite  jene  Sinjelbelege  gebrad)t  f)attt 

—  man  brandete  0<^  5««rö"fb'n  nur  einmal  flar  ju 
machen,  i>a^  Die  ganje  ̂ rdrenfion  ©d)laf(5  um  Öie 

„^nitic[tov"i<i)aft  ja  leöiglic^  auf  t)ie  Jr^ge  ni^t  nac^ 
irgcnbeinem  neuen  3nl)alt,  font>ern  nac^  unferer  neuen 
^orm  f)inauölduft,  um  feine  je^t  fo  traurig  poObumen 

2lnfprud^c  bereite  mit  tiefem  einen  einzigen  ©ebanfen* 
gang  nacf>  ibrem  wabren  9S3ert  tariert  ju  ̂aben. 

!Der  „Sin^alt",  an  t>em  icb  Öiefe  neue  ̂ orm  tamali 
aufwies,  mar  mir  pollfommen  gleicbgültig.  Ob  mit 
liefen  ©d>laf  brachte,  ober  ein  anderer,  f)Mtt  abfolut 

nicbtö  jur  ©acbe  getan.  '2ßefent(i(^  mar  nur,  ba§  er  mir 
überhaupt  gebra(^t  muröe!  'JRicbt,  meil  ic^  feinen 
eigenen  gehabt  bdfte  —  mie  finMid)  —  fon&ern  weil 
bamalö,  mo  aüeö  bei  mir  in  5lufru^r  mar,  mo  mein 
ganjeö  Srnnereö  no(^  gdrte,  meine  5lrbeit  Daburd),  unb 
jmar  bebeutenb,  nicbt  nur  befi^leunigt,  fonbcrn  »or  allem 
aud)  öereinfad)t  mürbe. 

3cb  ̂ atte  eö  biß  ba^in  nicbt  über  micb  geminnen 

fonnen,  irgenb  etmaö  „malerfl^injubauen";  ganjglei^, 
mie  eö  bann  bajlanb.  3n  jener  nun  fc^on  fo  mieber^oU 
jitierten  ̂ anbf^rift  referiert  (Scblaf  ganj  rid>tig:  „^o(j 
Eonnte  oft  einen  ganjcn  ̂ ag  nicbt  über  einen  @a^  hinauf* 
f ommen,  meil  er  feine  9\u5e  h<^tu,  tß  ibm  unmöglid^  mar, 
meiterjuge^en,  bepor  er  nicbt  farbenfunfelnb,  flingenb, 
t6nenb  unb  mom6glicb  buftenb  »or  if)m  jlönb.  Darüber 
fam  er  oft  genug  ouö  ber®ebulb  unb  bdtte,  aljl  aüeö  jur 

«?)dlfte  gelungen  mar,  am  (iebOen  alleö  jerriffen." 
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3n  «in«  folc^en^erfaifung,  bie  in  i^retfomplijiertm 
^\9intüm{id)U\t  ganj  nur  Der  »crjlebcn  wict),  in  bcm 

ftc^  einmal  iii)n\i6)ti  gcbilbet  ̂ at,  mar  ti  felbfber* 
Odnbli^,  ba§  jcbcö  fait  tmti,  unb  »dre  cö  fclbjl  bcr 

(cbcrnOc  ̂ olijcibcri^t  gewcfen,  mir  »on  "SBcrt  »erben 
fonnfe.  5D?it  jebem  »on  einer  bur(i)  m6)ti  be^inberten 
Slbnungölofigfeit  ju  Rapier  ©«brachten  war  mir  bamal^ 

ein  Q3orjlabium  geleiflet,  t>ai,  fo  bur^auö  bebeutungö* 
lod  e^  auö)  an  fic^  war,  mir  bo(^  eine  50?ü^e  erfparte, 

an  bie  icb  fonfl  bereite  ben  bejlen  ̂ eil  meiner  Äraft  »er* 
(orcn  bdtte. 

3)a§  bann  au^gcre^ncf  ®^(af  ti  (jemorben  war, 
ber  mir  bicfe  ?0?ül)e  abnahm,  unb  ta^  id)  mic^  gerabe 
mit  i^m  jufammenfchlo^,  ijl,  id)  mieber^ole,  ber  reine 

gufall  gcwcfcn.  ©c^Iafö  eigene  urfprönglic^e  2)ar# 
jlellung  unferc(5  3ufammenfd[)lulTeö,  bie  ic^  bcreiW  mit* 
geteilt  ̂ abe,  beflötigt  bieö! 

©dblaf  mürbe  in  unfcrem  Äreife  bamalö  fo  gering  be* 
mertet,  M^  er  in  feinem  eigenen  3fntereiTe  fofort  mit  mir 

übereingefommen  mar,  unfere  Bufonimenarbeit,  bie  an* 

fdnglicb  nur  für  ein  einjigcfJ  ̂ uc^  „©tubien"  geplant 
mar,  ben  i^reunben  biö  auf  mcitere^  nicht  ju  »erraten.  ®ie 

5dtten  i^n  fonfl  unifono  auggela(i)t!  €rjl  nad^  55eenbi* 
gung  unfcrcö  ?25uc^efJ,  mo  biefcr  Sf)or  nid?t  me^r  f)dtU 
fcbabcn  fonnen,  mar  ti  unfere  5lbfi(^t  gemefcn,  biefem 

„^ublifum"  mit  ber  „öoUenbeten  '^atfac^e"  ju  fommen. 
Srgenb  einen  „©pejialjieper '  gerabe  auf  ©c^laf  i)attt 
id)  alfo  bamal^  unmöglich  ̂ aben  f6nnen.  2)aju  langten 

fd^on  feine  bamaligen  ̂ eiflungen  nid[?t!  3a, biefcr Sufall^* 
jufammenfc^lu^  ermieö  (icf)  fogar  in  einem  ̂ unft,  ber 
aber  tm  du^erjler  ̂ id[)tigfeit  mar,  aii  fo  unglucflidb 
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für  mic^,  Daß  geraöc  au«  biefcm  ̂ unft  bcr  ganjc  3om» 
nter  entfprang,  um  beffcnttviüen  ic^  /c^f  meine  fcb6ne 

3cit  unb  öjcfcö  ni(^t  fc^lcc^te  'Rapier  »crfc^anDcln  muß! 
<ie  ergab  (tc^  ndmlic^,  baß  @c{)laf  abfolut  unfähig 

war,  in  meiner  ©egcnmart  auö  jüc^  ̂erauöjugebcn.  ̂ ä^* 
rcnb  eö  mir  f(^rccf lic^  war,  ben  ganjen  ̂ ag  über  einem 

©tücf  Rapier  ju  ̂ocfcn,  md^renb  iclf>  mirf)  erjl  t)crfldnb# 
lic^  mad^en  fonnte,  wenn  icb  (ebenbig  auf  meinen  ̂ art* 
ner  einbrang,  flufct>fe  cß  bei  ©dblaf  nur,  wenn  er  ibpüifd^ 

mit  langer  pfeife  hinter  feinem  ?0?anuffript  in  berOfen-- 
ecfe  faß,  unb  fein  @c^dbe(,  fo  flagte  er  felbfl  oft,  »ot 

„wie  öernagelt",  wenn  er  n\ö)t  „allein"  war. 
@o  lange  eö  ̂ c^  alfo  bloß  um  bereit«  „fertig"  ®e? 

wefenc«  ge^anbelt  ̂ atte,  war  alle«  ganj  ausgezeichnet 
gegangen.  ̂ 6)  battc  au«  ̂ cinenlappen  55rofat  flilifiert, 
ou«  55unjlaucr  Äaffeefannen  Sfapanöafen  geformt,  unb 
bamit  war  meine  Slufgabe  bann  erlebigt  gewefen.  5lber 

nun  ̂ anbelte  e«  ßcb  um  9^eue«,  \>a^  erfl  au«  ber  ̂ irE# 
lid)feit  gefertigt  werben  foUte,  unb  \ia,  a  tcmpo,fe^te  tai 
Unbcil  ein! 

Qßergeblic^  mu^te  icb  mid),  ©d)laf  anzulernen,  einen 

©toff  mit  mir  in  permanenter933ecbfelwirfung  juburi^« 

bringen  —  bei  jcber  3ufammenarbeit,  wie  felbjberfldnb* 
lief),  ber  ̂ bealjujlanb!  3!)a«  Rapier  üor  i^m  blieb  un* 

bebecft,  fobalb  icb  nid)t  bif tierte.  ©ein  Temperament  — 
fo  febr,  natürlich  ungerccbt,  i(^  aud)  bagegen  wetterte  — 
war  unb  blieb  nun  einmal  fo:  ©cblaf  f onnte,  unmittcU 
bar,  immer  nur  empfangen,  nie  (twaS  geben,  ̂ ieß  icb  «bn 

bann  aber  mit  fid)  allein,  fo  flanb  l^aä  ̂ ^efprocbene  balb 
auf  bem  Rapier,  unb  ber  erfle  proüiforifcbe  Untergrunb 

war  geleijlet.  2luf  biefe  "SBeife,  burc^  bie  betreffenbe  ̂ e* 
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fontict^cit  ®(^lafö  bedingt,  cntflanb  unferc  5lrbcitöatt, 
bie  ic^  in  Mcfcr@{^rift  bereite  cbaraftcnficrte:  „©obalD 

er  gcnugcnt» , imprägniert'  mar,  dnt»erten  mir  unfere  ?0?c# 
tbobe  unb  arbeiteten  nun  nicbt  mcbr  bereite  .^ertigeö' 
um,  (onbcm  einigten  und  über  ein  ̂ f)cma,  burc^fprac^en 

biefeö  genau,  ©ct)laf  (fijjierte  bana«^  bie  crflc  '9^icber* 
fc^rift,  unb  auö  biefcr  formte  id)  bann  t>C[ß  3))eiinitiöc." 

Sluf  biefe  5irbeitdart,  l)k  alfo  einem  mefcnt(i(^cn 

sjJJanfo  ®d)(afö  entfprungen  mar,  grünbct  er  beute  alle 
feine  5lnfpriicbe.  Unter  biefem  ©cficbtöpunft  i)i\ttt  er 

allcrbingö  nii^t  nur  bie  „Familie  ©clicfe"  allein  ge* 
fc^rieben,  fonbern  eigentlicb  alleö,  maö  mir  sufammcn 

gejeicbnet  5aben;  benn  ber  „erfle  @d)ultag",  tiae  einzige 
®tucf  unfercr  gefamten  ©ammlung,  tiaß  »on  mir  ganj 
allein  berrü^rt,  mar  urfprünglicb  ein  Äapitel  auö  meinem 

Srfllingdfragment  „Öolbene  Seiten"  gemefen  unb  bann 
in  unfer  „©emeinfamcö"  nur  aiß  QSerlcgen^citöfüllfel 
aufgenommen  morben,  na(i)bem  mir  mit  ber  „Älcinen 

€mmp"  i^red  angeblid)  „unftttlid)en"  ̂ nbaltö  megen 
bei  unferem  QScrlcger  auf  ̂SBiberjlanb  geflogen  marcn. 

'^cittt  nun  @d)laf  tatfdcblict>  bereite  bamalö  geglaubt, 
fein  ̂eil  mdre  fo  aümdblicb  ber  immer  bebeutenbcre  ge* 

morben,  fo  i)a^  er  jule^t  bie  „Familie  ©elicfe",  mie  er 
beute  bebauptet,  „allein"  gefcbrieben,  fo  i)am  er  mit  mir 
fcbon  ni^t  bie  öerfd[)iebenen  Q^orrcbcn  in  ben  „"D^euen 

®leifcn"  jeicbnen  burfen,  tk  ein  ganj  anbereö  55ilb 
fpiegelten! 

SRacb  biefen  ̂ orreben  gaben  mir  und  gleicb  unb 
gleid),  »erjicbteten  barauf,  unfere  ̂ dlftcn  gegcneinanber 

abjujlecfen,  unb  erfldrten,  M^  eö  und  öoUfommcn  ge« 
nuge,  unfere  ©a^je  nicbt  unfcrer  ̂ erfonen,  jonbern  ber 

346 



©ac^e  mcgcn  getan  ju  f)abtn.  Unfetc  ̂ reuöe  »drc  gc« 
wcfcn,  fea^  Daö,  traö  unö  fo  eifrig  befcfjdftigt  f)attc, 

enbliAbageflanbcn,  „unl)t)ie5lrbcitfe(bjl".qdlte  „unöau(^ 
5cute  noc^  me^r  a(ö  Die  5lrbeiter".  3)iefe9![ßo«e  flammten 
»on  mir,  unb  ic^  f)am  fle  in  ̂ orfi^lag  gebra(i)t,  weil 
ic^  fie  fo  gemeint  f)attc.  9^ad[)t)em  ©cblaf  gegen  biefe 

Sluffaflung,  bie  er  mit  Slufwant»  öon  fo  »iel  Seitungö-- 
papier  erfl  ̂ eutc  befdmpft,  nicbt  fc^on  Damals  ̂ ront 

gemacbt,  1 891,  al6  tvir  unö  trennten  —  nid>t,  n>ei(  wir 

irgenbn^ie  „auöeinanber"  gefommen  waren,  fonbern  »eil 
unfer  Sjperiment  „feinen  natürlichen  Slbfcblu^"  erreicht 
Ijatte  (»gl.  „"iReuc  ©leife",  @eite  5)  —  5abe  ic^  über 
tiefen  ̂ unEt  in  meiner  ®d)rift  nur  fc^rciben  fönnen: 

„9!CBdre  (Schlaf  gefunb,  wdre  eine  moralifc^e  Wertung 

5ier  überhaupt  juldffig,  fein  ̂ orge^en  bliebe  ungeheuer* 
lief),  felbjl  einen  5lugcnblicf  angenommen,  mein  5lnteil 

an  unfcrem  .©emeinfamen'  wäre  tatfdc^lic^  fo  gering  ge? 
wefen,  wie  ®cf)laf  biefeö  \)CüU  nacf)trdglid)  behauptet. 

?0?an  wiegt  nicbt  einen  sjJZenfcben  jw6lf  ̂ a^re  lang  in 
eine  5Wu(ti>n  unb  fdüt  i^m  bann  in  bcn  Üvucfen!  Unb 
am  wenigjlen  »oüenbö  bebient  man  jid>  babei  ber5D?aöfe 

ber  ̂ reunbfcbaft!  ̂ dre  alfo  ©cblaf^  Sul^^nö  nicbt  ju* 

gleid)  feine  Sntlcbulbigung,  fein  "Sßort  ber  ̂ elt  wdre 

jlarf  genug,  um  feine  ̂ anblungöweife  ju  branbmarfen." 
3)iefe  ©d^e  ̂ alte  id^  f)ier  noi^mal  @ilbe  für  (Silbe 

aufrecht! 

X)ie  mit  meiner  je^igcn  3)arjleüung  unferer  5lrbeitö* 
art  |lcb  nicbt  ö6llig  berf enbe,  bie  id)  balb  nac^  Srfdbcinen 

be(5  „'^apa  :&amlet"  in  einem  offenen  ̂ rief  an  ta6 
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„0}?(j()ajin"  gab,  n>onadb  wit  mi  unfcr  ̂ uc^  nö^  unb 

md)  gcgcnfcitig  „crjiil)lt"  Ijdftcn  (»gl.  „9^eue  ©Icife" 
©cite  92—93),  war  üon  mir  banialö  Icbiglict)  auö  Svücf* 
jtd)f  auf  (Schlaf  gefchricbcn  njorDcn.  I 

Sd)  mar  —  „alö  ̂ fabfinbcr",  n>ic  c^  5»«!  »'"  t*«"» 
bi^I)cr  nocb  jicmlicb  bunflcn  ®cbict  öcö  bcutfcbcn  TS(ta\ii> 

muiid}on  bcfannt"  —  alö  bcr  alleinige  ̂ crfaffer  unfercö 
^ucbe^  apojlropf)icrt  n>or£>en,  unb  in  einer  fleinen  ̂ u§* 
note  f)atu  ber  bctrcjfcnbe  Äritifer  bonn  binjugefugt: 
„^obanned  @d)(af  foll  ebenfalls,  aber  nur  im  jtreiten 

®rab,  an  ber  5lrbeit  beteiligt  fein."  T>a  galt  eö,  fofort 
mit  ganjer  Energie  för  ben  nocl?  fo  gut  tvie  Unbefannten 

einzutreten,  bamit  er  ni(f)t,unb  fci'(5  aucb  nur  einen  klugen* 
blicf  lang,  inö  «^Jintcrtrejfen  geriete,  unb  icb  fcbrieb:  „Sr 
foU  eö  nicbt  nur,  fonbcrn  er  iO  eö  aucb!  Unb  fomeit 
wenigflenö  unfcre,  t^aß  i)c\{it  feine  unb  meine  Äenntniö 

ber  @a(^lage  reicht,  ifl  ti  öberbicjJ  buri^au^  ungerecht* 
fertigt,  einem  »on  unö  bciben,  unb  jn>ar  ganj  gleicbgültig 

»elcbem,  eine  Beteiligung  .erflen'  ober  .jmeiten'  ©rabe^ 
jujumciTen.  "iRicbt  allein,  ba|5  voit  unfcre  2lrbeit  ju  gleichen 
^dlftengeleiOet  ju  ̂aben  glauben,  wir  f)aben  fte  tatfd(^* 

licbfogeleijlet."  Unbnunfonnteicb  unmoglicb  fortfahren: 
!X)er  „^apa  Hamlet"  fei  fo  ju^anbe  gcfommen,  ba^  iä) 
eine  gicidjgültige  "J^oöcüenunterlage  pon  ©cblaf  ̂ erge* 

nommen  unb  aiii  biefer  i'enen  B/ame  ̂ .  ̂olmfen  ge* 
macbt  {)dtti,  bem  Hauptmann  eben  crjl  in  feiner  ̂ ot» 

fonnenaufgangöwibmung  „in  freubiger  Slnerfennung" 
i)it  burd)  ibn  „empfangene  enffi^eibenbe  5lnrcgung"  be« 
(idtig  batte.  SDiefeö  i)dtti  ©cblaf,  wogegen  icb  ja  gcrabe 
auftreten  wollte,  erfl  recbt  in  ben  ̂ intergrunb  gcfi^obenl 

Unb  biefer  wdre  —  pon  feiner  Unfametabfc^aftlic^feit 
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fdbon  gant  öbgefe^en  —  aud>  um  fo  ungerechter  gewefen, 
a(^/  »je  idb  in  meiner  ®(^rift  berei«  5«n)orge^i>ben  habt, 

©c^Iaf^  JeiOungcn  feiDem  „tuertüollcr"  geworben  waren 
„mit  /eber  Etappe,  um  bie  er  .»orgcrucff  war".  2)a  »er* 
einbarten  wir  a(fo,  um  un^  nur  an  bie  3!)iagona(e 

unfcreö^araüdogrammö  ju  galten,  biefe  %tt  ber  35ar* 

fieüung,  unb  ©ci?laf  hat  jle  nic^t  b(o§  <2Bo«  für  ̂ ort 
gefannt,  fonbern  au^  auöbrücf  lid)  approbiert,  e^e  ic^  fie 

—  in  feinem  Sntereffe  bamalö  —  an  bie  i)ffentliclS)* 
Uit  gab. 
^ai  wir  mit  biefcr  35ar|lettung,  unb  jwar  ein  für 

allemal,  f)attm  OipuÜcren  wollen,  waren  nur  unfere 

„Hälften".  *2Bieunbau^  welchen  5«^«n  fic^  biefe  jufam* 
menfe^ten,  ging  niemanb  ttnxx^  an.  Unb  alö  man  fpdter 
bann  anfing,  fiö)  mit  biefen  ̂ e^en  nic^t^bcflowenigcr 
bod^  lu  befaifen,  alö  man  bem  einen  baöon  fo  Piele  unb 
bem  anbercn  fo  »icle  abzuwiegen  »erfudfjte,  \)atu  tid 
®(^laf,  wie  id)  bereite  mitgeteilt  ̂ abc,  „wiberwdrtig, 

grunbwiberwdrtig"  gefunben  unb  ft'c^  „burd)  folc^eÄon* 
jefturen  angeefelt"  gefüllt,  ̂ tutz  ill  für  i^n  auch  biefe^ 
nidbt  me^r  fo  gewefen,  unb  ®d)laf  behauptet:  er  ̂dtte 

mir  jeneö  „gugefldnbniö"  bamalö  nur  „im  35rang  fe^r 
fdbwieriger  dunerer  ̂ erl?dltniJTe  gemacht".  Unglücflicf)er 
lie§  ftc^  nacl)trdgli^  ttnxxi  ni6)t  in  2lbrebe  OcUen! 

S5ereitöinfeinem„^d)o"j'2lrtifel^atte@cf)lafgeglaubt 
fc^reiben  ju  bürfen:  „55riefe!  ?Sriefe  wollen  unter  Um* 
fldnben  nod>  md)te  beweifcn.  €^  f ommt  barauf  an,  unter 

welchen  Umjldnben  unb  in  welcher  ©timmung  man  jie 

fchreibt!"  25a§  Briefe  unter  Umjldnben  noch  „nichts" 
beweifcn,  ijl  flar.  3)a^  fte  für  gewöhnlich  aber  „alleö" 
beweifen,  ijl  ebenfo  Har.  <ii  wdre  alfo  barauf  angefom* 
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tticn,  t)a§  ©(^(af  feine  „bcfonberen  Umjldnbe"  bemiefen 
i)Mtt.  ?eit)cr  [)at  er  gcraöe  hierauf,  wie  e^  fc^eint,  feinen 

^ert  gelegt.  1 
„^o(j  f)at  alfo,  wie  niiö  Der  »on  ̂ Dr.  ©ftobl  jifierten 

^riefjlelle  erjlc^f lii^,  felbjl  jene  ̂ Dleinung  über  unfere  bo* 

malige  3ufötnmenarbcit."  (T>vi  warfl  —  wir  fpra(^en 
oft  Darüber  —  t>a6  <2Bcib,  ic^  ber  g)?ann.)  „3c^  fjotfe, 

cilö  ic^  Den  '3?>rief  bamalö  empfing,  nic^tö  getan,  fie  richtig* 
juOellcn.  *2Beö()alb  nicbt?  3d)  fann  Dafür  an  Diefer 
©teile  ni(^t  alle  unD  Die  feinjlcn  ®rünDe  anführen.  ̂ 6 
wdre  etwaö  für  ̂fpc^ologen.  3!)aö  gro§e  ̂ ublifum  aber 

^at  wenig  'Talent  jur  .^ftjc^ologic'.  ̂ ut  Daö  mag  ti 
genügen,  wenn  ic^  ̂ier  fage :  id)  mo^te  eö  nun  mal  nii^t." 

35iefee{(Sa^gefüge  i^ein^rillantfcbmucf.  ̂ eDe^lBen* 

Dung  in  i^m  ein  ̂ uwcl!  3d)  felbO  ̂ abe  „|ene?Oleinung" 
über  unfere  Damalige  3ufammenarbeit  alfo  gehabt.  SDaö 
jiebt  fejl;  Daran  rüttelt  ©cblaf  noc^  ̂ eute  nid^t.  UnD 
ic^  f)atU  i^m  Dicfe  ?D?cinung  DamaljJ  nic^t  bloö  „mitge* 

teilt",  fonDern:  id)  ̂atte  fte  i^m  ju  einem  beflimmten 
Swecf  mitgeteilt.  SJ^dmli«^:  um  il)n  ju  einer  litcrarif(^en 
S^rcncrfldrung  ju  »eranlaiTen,Die  er  mir  einfai^  fc^ulDete, 
nad)Dem  man  öffentlich  mit  Der  ̂ tjpot^efe  üorgerücft 

war,  er,  ©c^laf,  h^ttt  an  Der  „Eigenart"  unferer  2lr* 
beiten  „t)iel  größeren  5Inteil"  gefjabt  alö  ic^.  UnD  jwar 
l^atte  ic^  fpejiell  ju  Diefer  „<£igenart"  in  meinem  Briefe 
fe^r  Deutli(^  bcmerft:  „'2Bcnn  überhaupt  ju  ttvoai,  fo 
glaube  i(^,  geraDe  ju  Der  Eigenart  unfrcr  ©ac^en  Den 

einfa«^  auöfi^laggebenDen  ^eil  geliefert  ju  ̂aben". 
!5)iefe  „OJJeinung"  bejldtigte  mir  Denn  aud^  ©^laf. 
Die  S^rencrfldrung  —  ©cblaf  mu^  jie  no^  unter 
feinen  papieren  ̂ aben  —  ging  ab^  unD  ̂ cute,  je^n 
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^af)V(  fpdter,  nac^Öem  er  injtt>ifc^en  pt6^Iic^  t)a^  ©egm* 
teil  be^auptcf  i)at,  »oltigiert  @d)(af  über  alle«  bat  ̂ in? 
weg,  inbem  er  mit  t»er  unfcf)ult)igflen  ?0?iene  »on  Der 
^clt  ju  Rapier  bringt:  „^d)  f)atu,  ali  id^  ben  ̂ rief 

bamalfJ  empfinq,  nid)t{5  getan,  fie  ri^tiqjuflellen.  "^Be^* 
t)alb  nicht?  3d)  fann  Dafür  an  Diefer  ©teile  nid)t  oUe 
unD  Die  feinflen  ©rönbe  anfuhren.  So  »dre  etwaö  för 

^fi;cf)ologen.  T)<M  gro^e  ̂ ublifum  aber  f)at  wenig 

Talent  jur  .^(^(^ologie'.  ̂ ür  baö  mag  e^  genügen,  wenn 
id^  i)m  fage:  iö)  mod)te  eö  nun  mal  nicbt."  ̂ 6)  modbte 
e^  nun  mal  nicl?t!  ̂ ii^t  euc^  bie  Ä6pfe  ab,  aber  „idb 

mochte  eö  nun  mal  nicl)t!"  3fc^  fürchte,  M^  fid)  bicfe<5 
„gro^e  ̂ ublifum",  Mi  „jur  ̂ fi?d)ologie"  fo  wenig 
„Talent"  i)at,  nicbt  finben  wirb,  ©anj  abgefebn  baöon, 
iia^  ber  „^cinungöauötaufcf)"  im  „^iterarifc^en  Sc^o", 
ber  fiel)  Icbiglic^  an  ̂ ad^leute  wenbct,  ju  einem  fold[)en 

^ublifum  bocb  wo^l  faum  ber  rect>te  "^CBeg  war . . . 
(Schlaf  i)attt,  al6  er  meinen  ̂ rief  bamalö  empfing, 

nic^t  nur  „nichts  getan,  um  i^n  ric^tigjufiellen",  wai 
il)m  fcf)wer  gefallen  wäre,  fonbern:  er  i)at  fogar  alle^ 

getan,  um  i^n  in  i'cbcr  'JBeife  ju  befrdftigen!  Ober 
fonnte  er  biefeö  nocb  fldrfcr  tun,  alö  baburcf),  M^  er  mir 

in  einem  fpdtcren  Briefe,  wk  iä)  in  meiner  „gufunft^"? 
Srwiberung  bereite  anführte,  auöbröcflic^  gejlanb:  er 

wdre  auf  meine  5luöeinanberfe^ung  bcö^alb  nic^t  „anif 

ftil)rlict>er"  eingegangen,  weil  i^r  „"^on"  i5n  „»erlebt" 
^abe,  tia  er  mi  i^m  ̂ cwu^ju^ören  geglaubt,  e^  fei 

meine  ̂ DZeinung  gcwefen,  er,  <B6)laf,  fei  „fo  ̂alb  unÖ 
balb  mit  für  \ik  SDumm^eiten  be^  Ä. . .  Perantwort« 

li(^"?  9H5er,  um  einen  folct>en  ®aurifanfar-'^iberfpruc& 
aufjufldren,  nic^t  gleich  „alle  unb  \>it  feinflen  ©rünbe" 
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onfö^ren  fann,  foBte,»enn  ftdE>  fein  Eingriff  Ööttiit  gegen  Me 
(iterarif(^e  ̂ ^rc  eineö  an&mn  rietet,  tt»enig)t<n<5  einige 
unt)  bic  gröbflcn  ©runbe  anführen.  S^mirft  Degoutierenb, 

einen  0)?enfc^cn  (latt  beffen  fidb  f)inter  eine  —  parbon, 

entlehnte  —  leere  "JRie^fc&cpfjrafe  »crfricc^cn  ju  fe^en. 
«3<i>  5<»tfc  bamal^  jubem  ben  Äopf  ju  »oU  mit  on? 

bercn  3)ingen." 
2luc^  bicfer  „Äopf  ju  poü  mit  onberen  3)ingen"  ge* 

nögt  noc^  nic^t.  5iud)  id)  ̂abe  je^t  ben  Äopf  „mit  onberen 

Usingen"  »oU  unb  mu0  micf)  bocl[)  ̂ inOeUen,  um  in  biefet 
2lu(Jeinanberred>nung,  wie  ft<  goftöjdmmerlic^er  noc^ 

nie  proöojiert  werben  ijl,  meinen  5!)?ann  jujlebn!  Unter? 
fc^ieb  ber  Temperamente,  wirb  man  einwerfen;  wir 
fönnen  nic^t  alle  @di)wcrtfifd>e  fein,  ti  mu§  aud)  OJloI* 
lueJfen  geben,  ©anj  red)t.  3)iefcn  Unterfi^ieb  leugnen  ju 
wollen,  bin  gerabc  icb  ber  £c^te.  QÖoUenbd  beute  unb  in  biefer 

(Situation  @d)laf  gegenüber!  9Jur  erflärt  biefer  Unter* 
fd[)ieb  noc&  lange  nid^t,  warum  ®(^laf  benn  meine  „?0?ei* 

nung"  nic^t  fc^on  früher  „rid)tiggeOeUt"  l)<xttt.  3n 
unferen  ®efpräcbcn  —  jene  ̂riefjlelle  öon  mir  beweijl 

tiai  —  i)attt  id>  i^m  biefe  „?0?einung"  fc^)on  i£mal  ge# 
du§ert,  unb  bamaltJ  i)cittt  ©cblaf  ben  Äopf  nid)t  „ju 

üoU  mit  anbcren  3!)ingcn"  gehabt!  35amalö  l)atu  er 
gegen  meinen  QSergleid)  nie  auc^  nur  t)a$  geringlle  ein* 
juwenben  gehabt,  unb  ̂ eute  erbittert  er  i^n  berartig,  t>a^ 
er  erfidrt,  biefer  Q3erglcidb  grenje  „nac&gerabe  nun  fc^on 

on  Unfug"!  Unb  einjig,  um  bicfen  ̂ ergleic^  enbli(^ 
au^  ber  9SSelt  ju  fc^ajfen,  weil  er  i^n  „in  einer  richtigen 

©cbd^ung  feiner  ̂ robuftion  me^r  wie  einmal  beein* 

trdcbtigt"  i)dtu,  behauptet  (Sd)laf  jti^t,  mit  feinen 
„Q^loiTen"  »om  £eber  gebogen  ̂ u  ̂abcit. 
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3n  feinem  eigenen  @o^,  t)cn  et  biefem  „Äopf  ju  »oU 

mit  anbeten  S^ingen"  folgen  Id§t,  grunbiert  @4)(af — 
o()ne  bafür,  wie  e^  fi^eint,  aud)  nur  bie  (eifejle  Smpfin? 

bung  ju  5öben  —  felbfl  bic  Sluffldrung:  „9^un,  unb  im 
2Binter  beö  fclben  Sfa^reö,  in  bem  id)  jenen  ̂ rief  nacf) 

OJJagbeburg  befam,  bwc^  meine  'SJ^eroenfrife  mi." 
„9^erüenErife!"  Ungefähr,  wie  man  bie  @c^tt)inbfucl^t 

aüd)  eine  ̂ ungcnaffeftion  unb  ben  '^ob  einen  Eintritt 
benennen  fann.  ̂ emfo(cbeQ5ofabelfub|litution  genügt, 

wer  ftcb  burc^  fie  »trogen"  la^t^  mag  fid)  burc^  ftc  «in* 
lullen.  2lber  eö  i|l  finbli^,  biefe^J  aucb  »on  unfJ  Übrigen 

ju  »erlangen!  €ine  berartige  Stblebnung  mag  „graufam" 
fein,  aber  eö  wdre  no(^  ungleich  graufamcr,  jeneö  <Ser* 
wcd?f(e,  t)erwe(^f(e  baö  35dumelein  ju  afjeptieren,  nur 
um  bamit  ben  Äranfen  auf  Äoflen  ̂ t6  ©efunben  ju 

f(^onen!  35ieö  mu§  in  aller  ©cbdrfe  gcfagt  werben. — 
@c^(af  begreift  garni(^t,  ober  gibt  wenigflenö  »or, 

nid^t  ju  begreifen,  wk  icb  feine  „5ludfubrungen",  bie 
bocb  „lebig(i(^  eine  objeftioeÜDarlegung  ber^atfac^en"0) 
gegeben  bdtten,  aH  einen  „perfonlic^en  2lngrijf"  i)ättt 
anfeben  fonnen. 

©oüte  @d)(af  wirflic^  fc^on  fo  betracfiert  fein,  \>a^ 

er  jt'cb  ber  <Bd)W>m  feiner  „ob/eftiöen  2)ar(egung"  nic^t 
me^r  bewußt  ifl? 

9^ein!  S^wdre  ibm  nur  um  ben  „literarifi^cn  Unfug" 
jeneö  „^ergleii^ö"  ju  tun  gewefen,  ju  bem  „wir  ja  nun 
allerbingö  wobl  öu^  welchen  ©runben  oud)  immer, 

unfrerfeitö  felbjl  Q^eranlaifung  gegeben". 
^iefeö  ,Mi  welchen  ©rünben  au^  immer"  ijl  meifler* 

^aft!  ̂ ei  mir  l^atten  biefe  ©rünbe  barin  beflanben, 
H^  icb  ber  ?0^einung  gewefen  war,  bicfer  ̂ ergleid^ 
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bdfte  bcm  ©ac^öcr^alt  cntfpri)d)cn.  Unb  bei  «Schlaf? 
@o  üic(  «D^u^c  er  ftc^  aiid)  gab:  er  i)at  eine  2lnt»ort 
bierauf  nid^t  finbcn  Umm. 

i 

«V  I  ■ 

T)cv  gcinje  Äampf  ©c^lafö  gegen  mid^  b<5tfe  für 

l'eben  ̂ crnflebcnben  ein  Üldtfel  bleiben  muffen,  wenn  id) 
ju  biefem  Ü\ätfc(  in  meiner  (Schrift  nicbt  Die  2luf(6fung 
gegeben  b^tte.  X)a^  biefe  5luf(6fung  eine  fo  trourige 

war,  trifft  nid?t  micb,  fonbern  bie  „®inge".  3d>  fjdttt 
micb  $u  if)rer9}iitteilung  nie  »erffanben,  wenn  biefe  OJJit? 
teilung  nid)t  jugleicbgerabe  in  ©cblafö  eigenem  ̂ nterelfe 
gelegen  i)attt.  ̂ 6)  fcbrieb  auöbrücflicb:  „3!)ie  enb(i(^e 
Bekanntgabe  öon  @cblafö  Su^anb,  bie  i6)  nid)t  (dnger 
jurucfbalten  burfte,  ifl  juglei^  baö  einzige  ̂ ittd,  um 

©cblaf  gegen  if)n  fclbjl  ju  eerteibigcn." 
2l((eö,  waö  ©cblaf  hierauf  ju  bemerfen  weif,  lautet: 

„2iuf  baö,  wai  ̂ olj  (icb  öon  meiner  ,®eiOeöEranfbcit' 
junu^e  macbt,  einzugeben,  erlaife  icb  mir  felbjberjldnblii^. 

3)ag  urteilt  jicb  felbfl." 
3cb  unterj^reicbe  alfo  aViii.waS  id)  über  biefe  ©eifleö* 

franfbeit,  l>k  icb  nicbt  in  ©dnfefüi(^en  fe^e,  an  jener 
@teüe  gefcbrieben  babe,  unb  wieberbole: 

'^\<i)t  mir  babe  icb  »on  biefer  ©eifleöfranfbeit  üwai 
„junu^e  gemacbt",  fonbern  ibm,  @d;laf  felbjl!  T>ae 
einjige  ̂ ntereife,  t>a6  babei  auf  mid>  entfallen  war,  ifl 

ein  öoüfldnbig  nebenfdcblicbcö  gewefen  unb  batte  auö# 
fcblie§licb  barin  bejlanben,  ta^,  wie  icb  b^töorfebrte, 

eö  mir  obne  biefe  ©eifleöfranfbeit  ein  „peinigenbeeJ  ®e* 

fubl"  gewefen  wdre,  „an  einen  5D?enfcben  jabrelang 
mein  ̂ ^efleö  »erfcbwenbet  ju  baben,  üon  bem  man  mir 
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wtf)dUn  bucffe,  er  fei  bann  fpdter  über  mid)  f)ttgt'' 
flurjt  öuö  Dem  ̂ ^inter^alt  wie  ber  gemeinfle  Q5ufcf>'' 

flepper."  T)mn  t»o^  jtc^  biefejJ  fo  »er^dlt,  &a§  @c^(af^ 
J)ar|ieüun9  gegen  mid^  Den  Vorwurf  ber  gerabeju  er* 
bdrmnc^flen  (iferarifc^en  ̂ O(^0apeUi  ergebt,  braucht 
öon  mir  bocb  tuobl  faum  nod^  erfl  bewiefen  ju  »erben! 

@(^on  mä)  jenem  erflen  @(^Iaf|'cben  „3ufunft*"' 
2lrtife(  „"^Barum  icb  mein  Ut^M  ̂ IDrarna  jerri^"  f)attz 
icb  niicb  fo  —  in  einem  ̂ risatbriefe  —  du§cm  Dürfen: 
!Daö  Üvefultat  Der  ©(^(affd^en  !Dar(leüung  fei  ein  fo 
wenig  mi^juöerfle^enDe^,  Da§  id)  meinte,  e^  müife  für 
jeDen  Unbeteiligten  flar  fein:  icb  i)ätk  mi6)  aufgebläht 
unD  aufgepujlet,  id}  i)dtU  mir  ein  2lir  gegeben,  Da^  mir 

ni(^t  jufam.  Der  Sigentlii^e,  Der  „Initiator"  (!)  fei 
®^laf  gewefen,  unD  nur  DaDurcb,  Da^  ic^.  Der  gwerg, 

mid}  Dem  Sliefen  an  Die  üvocffc^ßße  gebangt  —  ein  Sin* 
bdngfcl,  Dad  Diefer  gutmütig  genug  gewefen  ouf  feinem 

■^Beg  in  Die  Unflerblii^feit  faf!  ein  ganjed  ̂ abrjebnt 
lang  ju  tragen  —  f)dm  icb,  t>\t  ©efunDdrnatur,  mic^ 
in  Den  5iugen  Der  ̂ elt  ju  einer  gemiffen  ephemeren, 
fagen  »ir  ̂ eDeutung  binaufgefcb^inDelt,  Die  aber  na* 
turlii^  nun,  wo  Dem  fo  fcbmdblicb  OJJi^braud^ten  enDlicb 
iit  ©eDulD  geriflfen,  ibr  öerDienteö  ̂ nDe  mit  ©cbrecfen 
gcfunDen  bdtfe.  ÜDiefe  meine  bereite  Damalige  !Deutung 

Deö  ©cblaffcben  Vorgebend  flimmt  Derartig  noc^  ̂ eute, 
Da§  icb  ibr  nicbtö  binjujufe^en  babe. 

5cb  mdre  gegen  @cblafd  nachträgliche  ̂ ebauptungen 

—  abgefeben  natürlicb  Daöon,  Da§  fte  eben  immer  weiter 
nicbtd  al$  blo^  ̂ ebauptungen  geblieben  wdren  —  öoll* 
j^dnDig  macbtloö  getvefen,  wenn  icb  nicbt  Durcb  3"foll 
jene  «Sriefe  gebabt  Httt.  3)a0  icb  fte  i)attt,  fcbeint 
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@c^laf  i)t\xtt  f(^mctj(i^  ju  fein,  htm  et  fommt  toitttn 
^olt  barauf  jucürf.  3n  feiner  ̂ rofc^öre  fogar  burc^ 

©perrbrucf.  ̂ n  feinem  „Sd)o"*5lwifel  jlonb: 
„5lnio  ̂ olj  ̂ at  ftcf>  »or  einigen  ̂ a^ren  feine  Äom* 

fponbenj  »on  mir  jurücf  erbeten  —  meine  ̂ at  er  mir  ouf 
mein  Slnfu^en  nic^t  jurücf gegeben  —  immerhin:  ict> 
^abe  noc^  fo  ein  f)alb  ̂ unbert  Briefe  unb  Aorten  »on 
i()m,  bie  i6)  in  einer  ©c^ublabe  öergcffcn  i)attt:  aui 

bencn  (ie§e  (Ii^  ja  tt)of)l  aud)  oUeö  m6glid)c  bcbujieren." 
©c^abe,  ha^  ©c^laf  bicfe^  Äunjlflücf  nicbt  wrfuc^t 

i)at.  ̂ 6)  wdvt  neugierig  gewefen,  wie  er  mit  i^m  fertig 
gemorben  mdre. 

!Der55en>eggrunb,  aui  bem  i(^  na^  @cb(afö  geiziger 

Srfranfung  meine  Äorrefponbenj  öon  i^m  „jurücferbeten" 
l)attt,  war  ein  fe^r  einfacher  gcwefcn:  id^  hattt  n\d)t  ge* 
»oüt,  ha^  meine  Briefe  »d^renb  feiner  ̂ dufigen,  oft 

monotelangen  2lufent^a(te  in  aller^anb  2ln|laltcn,  ®o* 
notorien  unb  fo  weiter  unter  feine  Jötnil««  gerieten. 

Um  aber  fclbjl  biefeö  ni(^t  unbelegt  ju  laiTen,  füb« 
i(^  fofort  nci(^0c5«nÖe  @teüe  an.  @ie  flammt  Mi  einem 

Briefe,  ben  id)  an  ®^(af  fd[)on  im  3abre  1892  ge* 
ri(^tet  i)attt:  „!Dabei  fdüt  mir  ein:  rodrc  e^  ni^t  beifer, 
S5uöerbrennteO  meine  Briefe  immer?  3c^  füble  mi^ 
nic^t  ongenebm  berührt  bei  bem  ®ebanfen,  t>a$  (1e  jebem 

3E*beliebigen  jur  ̂eftüre  freifle^n.  Unb  Mi  tun  jte  — 
bei  beincn  ©ewobnbeitcn.  €ö  egifliertöielleic^t  Uim^iik 
»on  miran  3)ic&,  bie  bic?l)?agbeburger  b6(^ftn)ol)rfc^ein(ic^ 
nic^tau^njcnbig  f6nnen.  ?Q?ir  fam  \>ai  neulidb  erf^recfenb 

beutlic^ ! !  5lIfo  barf  \6)  3>i^  um  biefe  jebeömalige  ,^iebe' 
bitten?  ̂ i  todtt  mir  fi^mcrjlict),  wenn  3>u  jte  mir  ab* 
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^6)laf  ̂ atte  |?e  mir  abgcfd[)la9en,  unb  ba<  „af)ntt" 
id}.  Unb  jwör  war  mir  tiefet  bonn  um  fo  unangenehmer, 

aii  iä)  fpdter  beutlic^  füllte:  in  Der  2lnfd?auung  Diefer No- 

mine t)aii  bu  ben  „©of)n",  »a^  man  fo  nennt  „auf  bem 
®€»iffen".  2)u  f)a^  ihn  auö  feiner  „Karriere"  geriffen 
unb  biO  nun  „fct>u(b"  baran,  ta^  er  geifle^franf  ifl.  ̂6  jtnb 
mir  nac^  bicfer  <Btitt  wieber^olt  Slnbeutungen  gemacht 
»orben,  bie  an  mein  tout  comprendre  bie  fo  jiem(i(^ 
Odrfflen  Slnforberungen  jleüten. 

©cl[)Iaf  begriff  mic^  bamalö  »oüfommen  unb  fanbte 
mir  meine  Briefe  of)m  »eiteret.  ̂ O^tU  er  mic^  bamal^ 
mi^tjerjlanben,  ja  f)dttt  er  midb  bama(i$  tiber^aupt  aud> 

nur  mi^öcrfle^en  fönnen,  fo  würbe  er,  wie  fclbfberfldnb* 
Uö),  fofort  einen  2lufJtauf(^  »erlangt  ̂ aben.  5luf  biefen 
er^ob  @d>laf  aber  erfl  5infpru(^,  nac^bcm  fid)  fein  ̂ a^n 

Idngjl  gegen  mid^  perfönlii^  geri(^tet  i)atu  —  baburd^ 

iia$  er  fidb  »on  mir  bur(^  „0)?enta(5®uggeOion"  „tele* 
patf)ifc^"  »erfolgt  glaubte.  "2Bie  er  in  feinen 55ricfen  burd^* 
blicfen  lie§,  »eil  idb  midb  mit  biefcm  fatanifcben  ?l)?ittel»on 

feiner  mic^  fo  öbcrragcnbcn  „55ebeutung"  i)Cittt  befreien 
»ollen.  Unb  M  f  onnte,  M  Durfte  icb  i ̂m  feine  Briefe  f e  l  b  jl^ 

öerjldnb lic^  nic^t  mef)r  ̂ ergeben!  35enn »on jenem  geit-- 
punftabwu^teic^):  3)icfer^reunb,bem  bume^rgewefen 
bijl,  alUje  ein  onbererbi^babin,  wirb,  gerabe  »eil  biefeö 

fo  gewefcn,  burc^  ein  bunfleö  <3)er^ängniö,  über  boö  er 

nicbt  ̂ err  ift,  j'e^t  gegen  bic^  gebrdngt  werben,  unb  ber 
^ag  wirb  »ielleic^t  ni(^t  ausbleiben,  an  bem  bu  bid^ 

öffentlich  gegen  i^n  wirft  jur  ̂ e^re  fe^en  muffen. 
2)iefer  ̂ ag  ifl  ̂eute  i)ci, 

9^ic^tö  ifl  jwifc^en  und  »orgefallen,  feine  perfönli^e 

Sluöeinanberfe^ung,  feine  €inmifd)ung  eine«  i)ritten — 
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allcö  ijl  genau,  wk  te  fd)on  wx  fo  unb  fo  öicl  3a^rcn 
gctvcfcn.  5lbcr  jener  ̂ a^n  ifl  untcrbeJTen  getvoc^fen, 
t>ie  ̂ erfpcftieen  in  jenem  ̂ irn  böben  fid^  immer  me^r 

»erhoben,  unt  fo  ̂at  ft^  Denn  biefer  „ÖberföU  im^ill»? 

bat»e"  leibermit  jener  ̂ ^aturgefe^lic^feit  ereignen  muffen, 
öie  ft^  in  einem  ̂ aüe,  n>ie  in  biefem,  öiellei^f  bcf lagen, 

in  Feinem  aber  m$  ber  <2ße(f  f^affen  Idft.  Unb  wa6  id), 
ebenfo  wie  biefe  ganje  Äataflrop^e,  »orauögefebn,  ijl  ein* 
getroffen:  @c^(afö  Briefe  bilben  ̂ eute  ein  ̂ emeiömaterial 

t)on@d)(af(5  eigener  ̂ anb,  gegen  baö  je^tfeine„®lo(fen", 
n>ie  er  jie  nennt,  ni(^tö  mef)r  auöric^ten  f6nnen  . . . 

@ic^  jur  "SBe^r  fe^en  ju  müifen  gegen  einen  ©eifleö* 
franfen!  9loc^  baju,  wenn  bicfcr  ber  befle  ̂ vcmb  war! 

^d)  glaube  nict)t,  ba^  eö  »icl  auf  ber  'Sßclt  gibt,  rt>a6 
trauriger  ifl.  <ig  f)attt  fd^on  einmal  an  einem  ̂ aar  ge-- 
fangen,  tia^  id)  gezwungen  gewefen  märe,  biefeö  @c^(af 
gegenüber,  nid^t  blo^  wie  jit^t  pfp^ifi^  ju  tun,  fonbern 

bireft  pbpltf«^!  "335ir  —  ein  ̂ reunb  »on  mir  unb  iä)  — 
Ratten  ̂ age  unb  ̂ äc^te  lang,  bereite  langer  al6  eine 
^oc&e,  ben  Äranfen  wdbrenb  einer  Ärife  bewacht,  unb 

mein  50?itpfleger,  total  erfc^6pft,  war  auf  einen  Slugen* 
blicf  inö  Jreie  gegangen.  T>a  flieg  in  ©(^laf  plo^lic^ 

lik  3bce  auf,  er  mdre  „®ott'^ater"  unb  icb  ber  „Sinti* 

C^rifl",  unb  er  mufe  mic^  „richten".  Sangfam,  mit  ge* 
frummten  Ringern,  t>k  2lugen  auö  mac&ögelbcm  ©efic^t 

flier  in  meine  —  fo  begann  er  iik  ̂ aQt>  mä)  mir  um 
einen  großen  ̂ if(^.  ̂ d),  auf  jtt^t  feiner  Bewegungen 
gefpannt,  gleich  langfam  um  biefen  ̂ ifc^  röcfwdrt^, 
»d^renb  ni(^tö  lautbar  würbe,  ali  t><x^  ab  unb  ju  unter 
une  bk  T)kkn  fnacften.  IDaju,  felbfl  nod)  in  biefem 
5iugenblicf  in  mir,  fd?arf  ba^  ̂ewu^tfein  ber  Umwelt; 
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iimä)€  ̂ cnjler  tk  9![Bintcrfonne  unö  bae  ©(^aftenfpiet 

einer  rjeftgcn^uc^c  in  unfcrcn  fc^auerlidbcn  „ÜDre^fater"! 
3cb  war  Oct^  fompafUt  ale  ®c^(of  unt>  brau(^te  a(fo 

ntc^tbeforgtjufein.  5lber  mir  graute  öoröem  „^Dloment", 
un&  jum  crOenmal  in  meinem  5eben  fpörtc  ic^  beutlidf): 
3)eine  Äopf^aut  i^i  wie  Si^,  bcine  ̂ aare  flehen  je^t  ju 

^crge!  !Dic  ̂ agb  enDcte,  t)a§  id)  mic^  langfam,  immer 

rücfrDdrtö,  öor  t»em  mir  ̂ olgenbcn  nacf)  ber  '$:ur  jurücf* 
jog,  mit  einem  ®a^e  biefe  aufriß  unö  hinter  mir  fofort 
ben  @ch(üflrel  umbre^te.  ̂ n  bem  felben  5luqenb(irf  fam 
ber  ̂ reunb  auö  bem  ©arten,  unb  ic^  fonnte  i^m  i)a$ 

®ef(^e^ene  berichten.  3!)a  ber  '3^ame  biefed  ̂ reunbejJ 
m(i)te  jur  <^ad)i  tut,  erfpare  ic^  mir  ̂ ier  feine  Eingabe. 

2iuf  feinen  Jall  fann  id)  fagen,  i>a^  biefer  pfpc^ifc^e 

^ampf  5cutc  mir  weniger  "^IBibcnDiüen  bereitet,  ald  mir 

l'ener  p^pfifc&c  bncitit  i)dtti,  bem  id)  bamalö  noc^  mit 
fo  fnapper  ̂ ot  entronnen.  '^CBa^  jener  an  Sfntenfttdt 
öorau^  gehabt  i)dttt,  erfe^t  biefer  burcf)  ̂ ublifum  unb 
angenehme  ̂ dnge. 

3f)m  auö  bem  "^IBege  biegen  fonnte  iä)  nid)t,  »eil  icf), 
n)ie  Oetö  biö^er,  fo  au(^  [)ier,  nic^t  für  meine  ̂ erfon 

einjufle^en  babe  —  tii  ber  "^ßelt  ooUfommen  gleich* 
gültig  fein  fann,  wie  bic  ̂ elt  eö  if)r  umgefe^rt  ijl  — 

fonbern  für  meine  @acf)e.  ̂ c^  fte^e  j'e^t  ganj  allein  mit 
i^r,  allein  auct  nacb  au^en,  unb  werbe  fortfahren,  fie 

rein  ju  l^alten  »or  j'ebem  '2ßifd)itt)afcf)i.  ̂ <i)  werbe  nic^t 
bulben,  \ia^  man  i^re  Sluögangöpunfte  »erwifi^t,  noc^ 
julaflTen,  iia^  man  i^re  3'cle  »erpubbelt.  Unb  biefej5 
^ifcbiwafcbi,  biefe  ̂ erwif^ung  unb  Qjterpubbelung 

würbe  eintreten,  unb  fei'ö  auä)  nur  »orübergebenb,  wenn 
i6)  bie  ̂ rdtenjton  @ci)lafö  auf  tit  üon  i^m  fo  benannte 
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„3nifiafot"f^öft  jtf^t  n\ä)t  jurucfmiefc.  X>ann  tvörbe 
cö'  beiden,  bicfc  „?Ki(^tun9"  i)at  fic^  felbfl  aufgegeben, 
i^c  eigener  Urheber  „beöaeouiert"  fie  ja  —  ©timmen 
Darüber  (inD  bereite  (out  geworben  —  unt»  Slrno  ̂ o(j, 

tiefer  „2)oftrindr",  ber  bei  ber  ganjen  ©efc^ic^te,  n>ie 

eö  jid)  j'e^t  ̂ erau^gejleUt  f)at,  nur  „^egleiterfcbeinung" 
gewefen  ijl,  fann  feinem  ehemaligen  „'^ui^m"  blop  nii^f 

mebr  „folgen". 
'^ad)  ben  „©ojialariOoFraten"  fi^rieb  OJ^ajimilian 

Farben: 
„(Jiner  nur  iO  aufreiht  geblieben,  einer,  bem  eö  nid^t 

um  frören  Erfolg  ju  tun  war,  fonbern  um  ben  ©ieg 
einc^  fdjmer  erfämpften  unb  unter  Oualen  jdrtlic^  unb 

treu  gehegten  Olaubenö:  ̂ err  5lrno  ̂ olj!" 
^d)  f)offe,  man  wirb  d^nlidf)  über  mirf)  aud)  nod)  nac^ 

brei^ig  3ä^ren  fdjreiben,  unb  t>a^  biefeö  bann  für  meinen 

„©laubcn"  öon  um  fo  größerer  ̂ Seweiöfraft  fein  wirb, 
a\i  ja  bann  injwifi^en  Idngj]  fefljlc^en  wirb:  ic^  l^atte 

biefen  „®lauben",  unb  jwar  awö)  gerabe  in  feinem  ̂ nU 
f(^eibcnben,  ni6)t  irgenb  einem  anbercn  ju  »erbanfen 
gehabt,  bem  ic^  blinb  gefolgt  war,  fonbern  mir  fclbfl! 

t 

^enn  (Sd^laf  »or  ber  '5^aiüitdt  ni(J>t  jurucff(^recft, 
er  fo  wenig  wie  irgenb  ein  anberer  f6nne  „bafür,  wenn 
2lrno  ̂ olj  fiö)  im  ̂ aufe  feiner  literarifc^en  Sntwicflung 

tl^eoretifc^  unb  probuftiö  in  fo  mand^t  ©acfgajfe  öer# 
laufen  f)at,  au6)  wenn  er  ficb  unb  anberen  t)a^  abfolut 

nic^t  jugeben  will",  fo  fann  id^  barauf  nur  erwibern: 
€^  bürfte  ©dblof  trofe  feineö  auc^  »on  mir  gefdf>d^ten 
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@c^jlt)erun.qööcrmö9cn^  fcbwer  fallen,  ju  bcfd)rcibcn,  wo 
biefe  ®acf gaffen  gelegen  Reiben,  unt»  wie  fte  ouöfa(>en! 

«Oleinf  er  mit  einer  öon  biefen  ©acfgalTen  jum  55ei* 

fpiel  meine  „Ü^eöolution  ber  ̂prif",  fo  i)attt  er  mir  froher 
einmal,  ganj  im5lnfang,  gefc^rieben:  „Unbebingt  ifl  mit 
biefer  ̂ ^orm  tai  Slüerintimjle  öon  innen  nac^  au^en  unb 
öon  au^en  nac|>  innen  ju  geben  unb  in  ber  einfadf)|len, 

fc^lic&tejlen'^Beife.  ©lucfauf  für  noc^  red)t  öielebaoon!" 
2lber  allerbingö:  iiai  war  bereite  1892  gemefen,  unb 

feine  Äranf^eit  war  bamalö  noc^  nic^t  jum  Sluöbrud^ 

gefommen. 

(Sieben  ̂ a^re  fpdfer,  in  ber  „"SBiener  Ülunbfc^au", 
beprejierte  @cb(af  unb  nannte  biefe  ̂ ^orm  \iaß  ̂ robuft 

eine^  „n6rge(nben  ̂ cbantiömuö"  (!).  So  f6nne  „un* 
m6g(i(^  barauf  anfommcn",  weber  „ben  9leim  ju  be* 
feitigen",  noc^  „bie  alten  Tühvth^^^  öurc^  einen  neuen 
unerhörten,  no(^  nie  bagewefenen  unb  aUernotürlic^|len 

'5iormalr^pt5muö" ;  eine  „ftarfe  ̂ erfonlic^feit"  fönne 
„jeben  5lugenblicf  bartun,  ta$  i^re  "SßirfungiJfraft  nod^ 
lange  nicf>t  erfc^opft  unb  in  gewiffem  ®inne  unerfc^öpf* 

bar"  fei. 
35iefer  „neue  unerhörte,  nod)  nie  bagewefene  unb 

allernatürlic^fle'JRormalr^pt^muö"  —  alö  ob  ic^  je  einen 
folcf)en,  ober  auc^  nur  d^nlic^cn  geprebigt  i)dtUl  —  ifl 

üon  allen  Pfeilen,  bie  mir  bamalö  »or  t>\t  '^vi^t  fielen, 
ber  öergiftetjle  gewefen.  3fc^  antwortete  nic^t,  weil  ic^ 
te  nid)t  in  meinem  ©efc^macf  l)ielt,  über  ®c&laf  nac^ 
allem,  roa6  hinter  unö  lag,  auc^  nur  eine  einzige  Seile 
ju  fi^reiben;  eö  fei  benn  in  notgebrungener  ̂ erteibigung 

gegen  ̂ erbre^ungen  3)ritter,  ober  in  'SBa^rung  feiner 

gleichen  ̂ ntereffcn  mit  mir.  5luf  j'eben  ̂ all  f^ien  mir: 
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fpejiell  @dE)(af  mit  feinen  bctreffcnben  (JrjcugnifTcn  i)attt 

Od)  aie  jene  „iiavh  ̂ crf6nlic^fcit"  nid)t  erwiefen. 
Sfmmcr^in  mvHt  fein  ̂ reunttfc^aftfJjlücf  poO  feflum 
jlörf  genug,  um  einen  Ärififer  bomalö  fc^reiben  ju  (alfcn: 

„@c^drfcr  fann  man  öie  ̂ oljfd^c  '^^eotie  wq\)1  faum 
öerurteilen,  wie  eö  f)ier  @c^(öf  tut,  ber  bie  ̂ oIjfrf)e 

^ed[)nif  mit  am  gennucflcn  fcnnt,  unb  fie  fojufagfn  et|l 

am  eigenen  Jcibe  bcit  übcrtvinben  muiTen." 
3ebe  Verurteilung  irgenb  einer  '^^eorie  iO  gleich? 

gültig,  wenn  bic  ̂ Verurteilung  nid^t  burcb  ®rünbe  ge- 
jlu^t  wirb.  T)k  ®rünbe  aber,  bie  @rf)laf  ̂ icr  für  folcbe 

oueJgab,  waren  feine,  ©onbern  wieber  blo§  ̂ e^aup? 

tungen.  T>a^  gerabe  eine  „Oarfe"  ̂ erfönlid)feit  burdt) 
Dveim  unb  Üv^pt^muö  f)cute  bebinbert  wirb,  bilbctc  ja 

meine  '^^^cfe!  'SRur  ein  3)enf tauber  ̂ dttc  fk  bamalö  für 
wiberlegt  galten  fonnen,  inbem  er  faf),  M^  man  fte  mir 
jurücfgab.  ̂ nbeffen:  mit  2)cnftaubeniOni^tju  regten. 

^it  Sinmaleinölofen  ld|?t  [16)  nic^t  über  integral- 
red[)nung  biöputieren.  ̂ n  feinem  ̂ ^alle  flimmt:  roeber 

ba^@c^laf  meine  betreffenbe  ̂ ec^nif  „mit  amgenaueflen" 
gefannt  i)at,  md)  t>a^  er  fie  „fojufagcn  erfl  am  eigenen 

i!eibe  l^at  überwinben  muffen".  2llö  i(^  jene  "^ec^nif  aus- 
baute, lag  bie  Sufammenarbeit  mit  @cblaf  bereits  hinter 

mir,  unb  über  ben  ®c^laff(^en  ©ebic^tbanb  „^ell? 

bunfel"  (1899),  ben  einzigen,  ber  bisher  »on  i^m  er? 
fc^ienen  ijl,  fcbrieb  i(^  bereits  im  „?D?et)er":  ̂ Diefc  ©e^ 
ti6)U  „unterfi^eiben  fiö)  i^rem  formalen  ©efamt^arafter 

nadb  in  nichts  pon  beliebig  anberen".  ®ie  bilben  bk 
üblict>e  0)?uflerfarte  öon  allen  moglicben  SinflüflTen,  unb 
in  ber  Sntwicflung  unferer  ̂ »?rif  würbe  auc^  nicbt  ein 

^latt  fehlen,  wenn  @d[)laf  feinen  *^anb  nie  ebiert  i)ättt. 
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@c^Iaf  ai6  Zi)tiht  in  biefcm  @innc  fommt  gar  nic^t 
jn55etrac^t! 

5l(^  anöcre  „©acfgöffe"  —  Denn  Die,  in  Die  ic^  i^n 
mit  t)cm  „ncuDcutf(^en  naturafiflifi^cn"  3)rama  fclbfl 
geflirrt  l)abc,  Durfte  (Schlaf  bod^  roo^I  Eaum  meinen  — 
fann  fid)  in  feiner  ̂ ^antafte  nur  noc^  einö  malen: 

mein  55uc^  „Die  Äunft."  9[Benigf!en^  5<Jt  er  in  feiner 
55rofc^ure  auööröcf  (ic^  erfidrt,  t$  Dort  „meiter  nic^t  fri* 

tifieren"  ju  moüen.  Sr  Darf  ftc^  baför  öonf bar  fein.  @o 
febr  icb  ibm  biefeö  ̂ ucb  a(ö  meinem  Damaligen  Äa* 

meraben  aucb  „geröibmet"  f)attt,  fo  wenig  —  wie  fi^ 
bicfeö  mebr  unb  me^r  bcrauöfteüte  —  f)at  er  e^  je  »er* 

flanben!  ÜDa§  ©cblaf  mir  bicfe  '2ßibmung  mit  feinem 

„3n  35ingöba"  (1892)  bann  freunbfc^aftlicbfl  »er* 
gölten,  mdre  faum  nötig  bier  ju  ermdbnen,  wenn  er  ni6)t 

in  ber  jweiten  2luögabe  (1900)  biefe  Übereilung  rücf* 

gdngig  gemotzt  unb  tik  "SBibmung  mieber  gefhicben 
i)dtu.  ̂ 6)  bacbte  bamalö  an  iai  glei^  tragifcbe  QSor* 

fonnenaufgangö-'Unglücf  unb  Idcbelte.  Reiben  ̂ ücbem 
batte  iä)  fo  nabe  gcjlanben,  \ia^  icb  fU  fogar  mit  ibren 
Titeln  f)attt  taufen  bürfen,  unb  bann,  o^ne  ta^  iö) 
feitbem  au^  nur  ben  fleinen  Ringer  gerührt,  trar  icb 
ber  Sb«  biefer  ̂ atenfcbaften  »ieber  »erluflig  gegangen, 

^ecb!  — 
!Docb,  um  Mi  bem  ©i^erj,  bem  geflügelten,  tvieber 

auf  ben  grnfl,  ben  erhabenen,  ju  fommen: 
©cblaf,  tro^  all  feinet  »on  ibm  felbfl  nun  fcbon  fo 

mieber^olt  in  ben  QSorbergrunb  gerucften  „^f^cbologen"- 
tumö,  bat  mid^  in  bem,  »aö  id)  mir  alö  Stufgabe  ge^ 
fe^t  batte,  unb  beflTen  Q)oUenbung,  ober  bocb  roenigflentJ 
beifen  ̂ Beitergejlaltung  meine  Lebensarbeit  bleiben  »irb. 
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nie  begriffen!  (£r  fa^te  nid^t,  t»a0,  wie  aüti,  fo  au6)  bie 
Äunfl  einem  SJ^aturgcfe^  unteworfen  fei,  unD  nun  fcbon 

»ollenbö  nic^t,  ba§  gar  i^  eö  gcnjcfen,  t»er  tiefet  „'Jia* 
furgefe^"  fage  unb  fd^reibe  „entbccft"  5aben  fdnnte.  €r 
fa^  unl)  fpürte,  Da§  baö,  »a^  ic&  i^m  praftifc^  unli  im 

einzelnen  lehrte,  „gut"  unt>  ii)m  öon  allerunmittelbarflem 
SJ^u^en  tvar;  aber  fobalö  baö  Äonfrete  auff)ßrte  fonfref 
ju  bleiben,  reichte  fein  ̂ nttMt  nid)t  me^r,  Dem  bie  ge* 
nögenbe  Slbjlraftionöfraft  mangelte,  unb  ©cblaf  fa5 

alö  „graue  '^tbeorie"  an,  wa6  bod^  be  facto  nic^tö  an» 
bered  al$  ber  golbcne  ̂ ebenöbaum  in  nuce  war. 

^reilic^!  3tm  Einfang  war  felbjl  hierfür  no^  (tvoai 

wie  ein  ®efübl  in  i^m  gewefen.  1889  f)attt  er  noc^ge^ 
fc^rieben:  „9S3aö  unfere  ̂ eute  ̂ ier  in  0)?agbeburg  om 
bttvi^t,  fo  baben  fie  feine  blaffe  5lbnung  öon  bem,  was 
^o\l  mirflic^  ©ro^cö  unb  originelle^  geleitet  \)at 

3>aruber  geben  jte  b'nweg,  alö  wdrc  eö  ni(^tö."  ®enau 
wie  ®cblaf  biefeö  beute  felbjl  tut,  nacbbcm  er  in  ber 

Swifcbenjeit  öon  biefem  „®ro§en  unb  Originellen"  MS 
profitiert  bot,  maS  bason  für  eine  ?Segabung  rvk  bie 
feine  überbaupt  profitierbar  gewefen. 

5llö  „"^^eoretifer"  f)dtti  icb  „gut"  gehabt,  »on  einer 
„egaften  Dveprobuftion  ber  ̂ ICBirflic^feit"  ju  fprccben! 
3cb  h^bt  üon  „ejafter  Ü\eprobuftion  ber  ̂irflid^fcit" 
nie  gcfpro(^en,  fonbern  nur  Fonflatiert,  t>a^  bie  'D^e* 

gierung  biefer  „ejaften  Üleprobuftion  ber  *3CBirfli^feit" 
eine^  ber  beiben  ©runbbogmen  jener  burcb  Sola  öon 

^aine  übernommenen  „^jlbctif"  wdre.  Unb  biefe  ̂ f 
tbetif  bezweifelte  icb.  T>mn  war  icb  cm  t>ic  Regung  timS 
neuen,  eigenen  ̂ unbamentö  gegangen  unb  i)atu  auf 
biefem,  pofltiö,  nur  no^  mit  Gegriffen  operiert,  bk  ficb 

364 



au6  t»er  50?et^ot)o(ogic  bcr  moöcrnen  ̂ ^atuwiffcnfc^affcn 

Kfrutiertcn.  Unb  In  biefcr  mar  »on  einer  „ejaften  Tüf 

pvoMtion  ber<2ßirflic^fcit"  nic^tö  öorgcfommen.  SMefe 
^CBenbung,  für  Die  a(fo  (ebiglic^  3olö  wrantwortlic^  ju 

machen  ijl,  ober  wenn  mein  will,  nocb  genauer,  '^aine, 
fc^eint  ®c&Iaf  bamalö  Derartig  geblenöet  ju  5aben,  M^ 

fie  i^n  felbfl  i)tütt  noc^  »enrirrt: 
„^in  rec^t  fennjeid)nen&er  begriff  für  einen  ̂ ec^? 

nifer  unb  ̂ ormaliflen,  beffen  ̂ ntereflfe  »on  je^er  nur 
»on  ber  Slu^enfeite  ber  ÜDinge  in  Slnfprucb  genommen 
war,  unb  ber  nie  ein  t((i)M  ©efu^l  unb  ̂ crOdnbnid 
bafür  i)atu,  t^a^  aüe  Äunjl,  befonbcrö  alle  :i5id>tfunfl, 
in  crjler  ̂ inie  auß  einem  flauen,  an  Äonfliften  reichen 
innerli(^en  Erleben  unb  Durcf)(eben  f)eraud  geboren 

wirb;  i)a$  all'  i^re  befle  Äraft  unb  ©uggeflibilitdt  erjl 

ou^  i^m  entfpringt!" 
^clc^e  ̂ eftigfeit!  5[Betc^  ein  nachträglicher  ©c^wall 

»on  mittelmd^igflen  2ßorten  blo^  biefer  einen  fetten  ®e# 
meinpld^lic^feit  wegen!  Unb  nocf)  baju  gerichtet  gegen 
mic&,  »on  bem  @cf)laf  alfo  bamit  behauptet,  ic^  tvdre 

gegen  biefefelbjlöerjldnblii^e  ̂ orauöfe^ung  aller  ̂ or* 

ouöfe^ungen  »on  je^er  —  gefüblö*  unb  »erflänbui^loö 
geroefen!  3fc^  für(^te,  biefe  erregten  geilen  werben  für 
©(^laf  einmal  böfe  25ofumente  abgeben.  Unb  fei  er 
auc^  noc^  fo  franf :  ©olc^e  3)inge  ̂ dtten  i^m  nie  ent* 
gleiten  follen! 

„©elbjl  Sola,  tro^  all  feinem  ?0?ateriali^muö  unb 

all  feinen  wiÄTenfc^aftli^en  ®cberben"  (^ermann  ̂ a^r), 
„hat  an$  bicfem  inncrjlen  iebenöjentrum  aller  Äunjl 

gefc^affen,  unb  eö  »erlei^t  i^m  erft  ̂ at^oö  unb  ̂ e* 

beutung.  ̂ olj"  (biefer  S)ummfopf)  Mtt^  im  ©runbc 
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ni(^tö  »ctmoc^t,  a(ö  |tc()  auö  feinem  fe^r  fleißigen  ©tu* 
tiium  ber  ̂ olaifcben  t^eoretifc^en  ©(griffen  unb  bet 
^erfe  tieö  neueren  internationalen  9^atura(iömuö  eine 

immerhin  fe^r  einfeitige,  te^nif($''natura(iOif<^e  ©pejial- 

'i\)toxit  ̂ erauöjubilben." 
Unb  ju  biefen  Sitaten,  bie  au^  ber  (Schlafferen  55ro' 

fc^üre  no(^  lange  nic^t  bie  fc^limmOen  (inb,  bebenfe  man: 

@ct)laf  ̂ atte  biefe  „Sluöfubrungen",  ̂ k  „für  einen  an* 
beren  gufammenbang  benimmt"  waren,  fclE>on  nieberge* 
fc^rieben,  noc^  beöor  i^m  burc^  meine  SJ^otij  im  .Xitf- 

rarifi^en  Sd^o"  mein  <2>i>rf)aben,  über  ibn  ein  „notge- 
brungeneö  Äapitel"  ju  fdjreiben,  befannf  geworben  war. 
■^Bie  alfo  würbe  biefe  „objeftiee  35arlegung  ber  '^aU 

fadE)en"  crjl  gelautet  ̂ aben,  wenn  @cf)(af  üon  jenem  fa* 
fri(egifcf)en  <3^orbaben,  belTen  blo^e  9^a(^rid[)t  i^n  fofort 

jur  —  „Sit  venia  verbo"  —  gufammenbauung  feiner 
55rofcbüre  »eranla^te,  bereite  gewußt  i)dtw. 

„'^liemanb",  fo  lautet  ©c^laf^  eigener  Äommentar 
baju,  „niemanb,  ber  meinen  Sluffa^  unbefangen  lieft, 
wirb  in  feinen  5lu^fübrungcn  einen  Slngriff  auf  ̂ olj 

fe^n".  Unb  „/cbe  Srwiberung"  öon  mir  —  er  f)ättt  auf 
meinen  5lrtifel  bamalö  in  ber  „gw^unft"  (!)  bin  ®runb 
i>a$  ju  öermuten  —  würbe  |t(^  „lebiglii^  alö  perfonlic^e 

©creijt^eit  barfleüen",  für  wel^e  man  i^n  aber  „faum 
wirb  »erantwortlic^  ma^en  E6nnen".  Slrmer  So^anneö 
©c^laf! 

7. 

0)?an  fiebt  alfo:  2lucb  @cblaf  {)at  i)k  bekannte 

5(J?et)erfcre  ̂ aftif  öom  „trocfnen  '^^«oretifer"  benu^t, 
um  bem  ni<i)t$  alö  „Slrtijlen",  bcm  „falten  Jongleur 
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mit  bunten  Odilen",  bcm  „formaliOifc^en  ̂ irtuoftn" 
—  notabenc  alle  Di«fc  5luöbrücfc  flammen  öon  ©(^(afl 

—  nac^trdglidf)  nad)  Ärdften  cinö  ouöjuwifc^cn. 

S)a^  j(^  aüc  meine  '^^^orie,  wie  ic^  öie^  bann  auc^ 

fpdtec  in  meiner  „Äunjl"  fdjrieb:  „ja  mä)t  Der  ̂ ^eorie 
wegen  getrieben  hcittt,  gegen  Sntree  unb  jum  allgemeinen 
bellen,  fonbcrn  jliU  in  meinem  Ädmmerlein  für  mic& 

felbjl  unb  nur,  um  ber  »erfüjten  ̂ ragi^  beiTer  beiju* 

fommen",  nid)t  a(ö  St^fcf,  fonbern  nur  ale  ?0?ittc(  — 
biefeö  ̂ atte  ®^(af  »dbrenb  unfcrer  3ufömmenarbeit 
nodb  begriffen,  ̂ a,  er  war  bierüon  fo  burdjbrungen  ge« 

wefen,  ba^  er  mir  bie  „wiffenfc^aftlic^e"  2lber,  t>it  i&>  mir 
bamal^  neben  meiner  „fünf!(erifd)en"  ebenfalls  einbilbete^ 
fogar  abjlritt  unb  bezweifelte,  i)a^  i6)  /e  mit  meinem 

Äolumbu^ci  nieberfommcn  würbe:  „5D2einer  «JJJeinung 
m^  \)Cit  er  auc^  gar  ni(^t  \iaß  Temperament  baju.  3d^ 
glaube  t>aß  mit  ®runb  barauö  ̂ u  fi^lie^en,  ta^  er  mit 

ganj  anberem  ̂ cuer  an  eine  rein  funjllerifcfce5lrbeit  ̂ eran* 

ge^t  unb  fte  burdf)fubrt  obne  ju  Oocfen."  So  i|l  ju  bebau* 
ern,  ia^  @cblaf  biefeö  alleö  fo  öoUjldnbig  »ergeflFen  bot! 

@d)laf  i)atu  j'eneö  '^b^oretifi^c  bei  mir  nicbt  fo  f)ctf 
öorfebren  foUen.  Sr  mad)t  babur(^  nur  auf  einen  SOlangel 
bei  fi(^  aufmerffam,  ber  eigentlich  fc^on  allein  genügt, 

um  binter  feine  „^nitiator'Tc^aft  ein  ̂ ragejeid[)en  auf* 
tauten  ju  fc^en,  fo  umfdnglid^  alö  nur  m6glic^. 

i^afl  alle  großen  Mnfller  bi^^er  bciben  jeneö  „'^b«">* 

retifcbe"  nachweisbar  in  einem  fo  auffdlligen  ®rabe  be? 
fcflTen,  ta^  jtcb  burc^  2lnalogiefcblu§  auftlellen  lieber 
5lucb  jenen  wirf  lieb  Srjlrangigen  fann  biefe  ©eifleöarf 
unmöglich  fremb  gewefen  fein,  über  beren  ̂ eben  wir  no^ 
bicfer  Üvicbtung  nic^t  bie  genögenben  ©aten  beji^en! 
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55crcitg  gegen  ̂ ertn  ?D?ei)er,  Der  geglaubt  i)attt,m\^ 

mit  meinem  nüd[>tetnen  „Dofttinariömuö"  abtun  ju 
f6nnen,  ̂ attc  icb  mid>  felbfl,  wie  folgt,  jitieren  Dürfen: 

„€^  gibt  feine  'Titulatur,  Die  geeignet  wdre,  mi(^ 
weniger  ju  erfc^recfcn.  3fc^  befinbe  micb  mit  i^r  in  einer 
ju  er(auc[)ten  ®efeUf(^aft.  Sin  fo(dE>  nüchterner  3)oftri? 

ndr  tvar  auc^  ̂ ionarbo  Da  <3)inci,  a(ö  er  an  feinem 

.Trattato  della  pittura'  fc^rieb,  5llbred)t  3)urer,  ali 
er  feine  epocl[)ema(^cnDen  Opera  abfa§te:  .UnDerwepfung 
Der  ?0?elTung  mit  girfel  unD  9vicf)tf(^cit,  in  iünien,  Sbnen 

unD  ganzen  Corporen',  ,Q3on  menfcblicber  Proportion' 
unD  fo  weiter,  ©exilier,  ale  er  feine  Briefe  mit  ©oet^c 
tt)e(^fe(te,  Wagner,  alö  er  über  feinem  .Äunftroerf  Der 

Sufunft'  brütete,  gola,  alö  er  feine  ac^t  ̂ dnDe  ÄritiE 
eDierte,  unD  fo  weiter  unD  fo  weiter."  "SBen  Die  ©teile 

intercfjl'ert,  mag  |te  Dort  weiteriefen. 
3cncr  5lnalogicfcblu^,  Den  ic^  eben  aufgejlellt  f)abi, 

lie^e  alfo  Durdjauö  ju,  Da^  man  ibn  fogar  umDrc^te: 

<i.€  ifl  bei  einem  Äünfiler  öon  öorneberein  Daö  S^id^cn 
einer  gewiffen  Inferiorität,  wenn  er  {i6)  mit  ©eDanfen 
über  feine  Äunfl  ni(^t  abgibt! 

Sllle  h\6l)n  böben  fte  gehabt,  fobalD  (le  ftc^  nicbt  mebr 
begnügt  b<»tten,  \>ae  biß  Dabin  überliefert  ©ewefene 
fritiflofJ  weiterjugeben;  unD  erjl  üon  Dem  Slugenblirf 
Datierte  ibre  ̂ eDeutung,  in  welchem  (ie  ftcb  auf  ibr 

eigene^  ̂ irn  bcfannenunD  DaDurcb  aufborten.  Die  'SBelt, 
wie  icb  Dieö  bereite  einmal  gcfagt,  „mit  Den  klugen  üon 

^oten  ju  feben".  UnD  alle,  mebr  oDcr  minDer  Deutlii^, 
Durcb  fämtlicbe  gc'ten,  einten  ftcb  auf  genau  Daö  felbc: 

9^atur,  "ilRatur  unD  immer  wieDer  9^atur!  ̂ 6  gibt  fein 
^eil  aupcr  ibr,  unD  Daö  -^ocbfle,  Daö  fic^  »on  mi  er? 
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retd^en  (d^t>  ijl  wn  biefer  biUionenma(billJonenfdltiden 
nur  ein  fdjwac^cr  5lbglönj.  ̂ it  ben  ̂ Dofumenten  5i<>^ 

ober  (jc^cn  |t*  ̂ dnt>e  füttcn!  ^     t  >     . 

5(}?<ine  ganjc  Slrbcit,  bcrcn  Snbrefulfaf  i(^  in  i'cnem 
?5uc^e  nicbcrgclegt,  \\i  alfo  f(^(ic^Ii(^  nid^tö  anöere^ 

gewcfen,  alß  bo§  ic^  bicfcö  €mpfint>en,  ta6  fo  alt  mt 
Die  Äunfl  fclbji  ifl,  in  eine  en&licb  erfd)6pfent»e  Formel 

gebrai^t  f)ahv,  in  ein  ®efe^,  bog  fi<i)  bur4)  bie  Srfabrung 
fontroüieren  Id^t,  wie  baö  i^aügefe^  ober  W  ̂ atfac^e, 
ba^  ber  51üf|igfeif(5flanb  in  fommunijierenben  fX6(>ren 
bie  gleiche  iJ^iöeauljo^e  l)d{t.  Unb  erfl  öon  biefem  ®efe^ 
aug  bötte  mir  bann  fejlgejlanben:  bie  Sntnjicflung  ber 
Äunfi  iO  bie  gntwicflung  ibrer  ̂ ittül  T>ü  mu§t  a(fo 
beiner  Literatur  iiaS  ̂ ortblut  erneuern,  tvenn  bu  (le 
felbjl  erneuern  willfl.  Unb  \ia6  f)abt  icb  getan!  3m 
3!)rama,  inbem  idb  tit  ©pracbe  beö  bebend  für  W  beö 
^b«flt«fg  f«^fe,  in  ber  ̂ prif,  inbem  i(^  ben  Porten,  bie 

burcb  biebi^b^rige'^e^nif  gejwungen  waren,  permanent 
auf  @te(jen  ju  geben,  biefe  ©teljen  nabm  unb  jeigte, 

\>a^  bie  "SBorte  aucb  ̂ ier  burcbauö  fdbig  ftnb,  auf  i^ren 
eigenen  ̂ u^en  ju  ge^en. 

^it  biefen  (£rrungenf(^aften  f!e^t  !5)eutfd^Ianb  beute 

cntn)icf(ungggefc^id)tli(^  an  ber@pi^e  ber'SBeltliteratur, 
auö  ber  biefe  35inge  ebenfotuenig  mebr  werben  »erfcbwin* 
ben  fdnnen,  wie  bie  ̂ erfpeftiöe  ni(^t  me^r  auö  ber 
50?a(erei  ücrfi^wunben  ifl,  nacbbem  bag  Italien  beg  fünf* 
jebnten  ̂ abrbunbert^  jie  ii)^  gefcbenft  i)atu,  ober  bae 
^leinair,  beffcn  ©cbaffung  wir  bem  ̂ Jranfreicb  beö  neun* 
jebnten  ̂ abrbunbert^  üerbanfen. 

T>a^  icb  allein  fcbon  mit  bem  bloßen  2lugfpre^en 
bieferS)inge  t)k  gefamtejeitgenöffifc^eSgnorantenfc^aft 
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auf  nij(^  l)(f^(,  tvci^  id).  2lbcr  icf)  fcl)reibc  nic()t  für  bicfeö 

^ubdfum,  fonbcrn  für  ein  anbcrcö.  €ö  lä^t  mid)  öoU* 
fiMtimcn  falt,  wk  man  über  mic^  im  OJJoment  benft. 

3n  jebcm  ̂ all  flnb  jene  Srrungenfi^affcn,  t^eoretifc^ 
wie  praftifc^,  meine  abfolut  eigene  perf6n(ic^c^ei|]ung 
gewefen,  unb  Der  nacl)trdg(i(^e  5lnfpruc^  @clr)lafö,  bie 
jeitlic^  erjlc,  ndmlich  bic  @d^öpfung  ber  ©prac^e  beö 

^ebenö  für  bic  bed  '$:5cater^,  wdre  auf  fein  Äonto  ju 
fe^en,  braucl^t  üon  mir  nur  in  biefcn  SMc^mminhanQ 

gebracht  ju  njcrben,  um  fcf^on  rein  babur(^  —  wenigOcnö 
für  jeneö  ̂ ublifum,  tia^  \<i}  meine  —  ©c^laf^  ganje 
öbnmad^t  ju  ernjeifen. 

Über  t)ii  Sntfle^ung  biefer  „(Spract>e  beö  ücbenö" 
fc^rieb  ̂ ranj  ©eröaeö  in  feinen  „^rdlubien" : 

„^d^renb  {k  fo  bei  ber  Slrbeit  waren  unb  eine  @f ijje 
nac^  ber  anbern,  rein  ju  neufünfllerifc^cn  ©tiljrDecfcn 

^infd)rieben,  ,^ie  ̂ apierne  ̂ affion',  .Ärumme  *2ISinb' 
gaflfe  20',  unb  auf  ni^tö  anbreö  auöjugeF)n  glaubten, 
a(ö  ta$  ̂ cben  in  feinen  winjigflen  ̂ u^erungen  ju  pacfen, 

pafftcrte  itwai  ?0?erftt>örbigeö.  3nbem  fte  iik  ganje  "^Belt 
gleic^fam  nur  mit  ben  ©innen  in  fid^  aufnahmen,  i)attt 
fid)  and}  H)t  ®e^6r  gegenüber  ber  mcnfc^lic^en  ®prad?e 
in  munberfamer  2Beife  öerfc^drft.  ̂ \d)t  nur,  ta^  fie 

allcö  ?D?unbart(ic^e  öiel  nuancierter  aufnahmen  a(ö  biö-- 
^er,  (ie  beobachteten  unb  reprobujierten  aud)  in  ber 

treuejlen  "Sßeife,  voaß  man  bie  ,?0?imiE  ber  ?Kebe'  nennen 
fann:  jene  f (einen  i^rei^eiten  unb  '35erfd)dmt5citen  Jen? 
feitö  aller  ©tjntaj,  ̂ ogif  unb  ©rammatif,  in  benen  fid) 

l>ai  '2öerben  unb  ta6  ®id)formen  eineö  ©ebanfenö, 
t>a^  unbewujjte  3?eagieren  auf  ?l>?einungen  unb  ©ebdrben 

beö  ?0?itunterrebnerö,  '^Sortvegna^me  pon  Sinwdnben, 
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optatio  benevolentiae  unl»  oKe  jene  leifen  Ülegungen 

Der  @eele  auöbröcfcn,  ober  Die  bie  "SBiberfpiegler  beö 

£eben^  fonfl  a(^  ,unroi4)tJ9'  ̂ inme.qjugUiten  flrebten,  hit 
abcrgraöemeij]  Mß  .Sigentlid^e'  enthalten  unb  »erraten. 
3fnt)cm  ̂ i>(j*®c^Iaf  aM  Öiefeö  mit  pünftlid^fler  ®e* 
rotfifen^aftigf  eit  notierten,  erwarben  fte  fic^  eine  Intimität 
öeö  (gprec^tonö,  Die,  wenn  auf  öa(5  S^rama  übertragen, 

jugleic^  reöolutionierenEi  unt»fli(bi(l)en&  auftreten  mufte." 
@erüaeö,  Der  fic^  Damit,  unferen  einfügen  QSorreben 

entfprec^ent»,  forreft  an  mß  beiDe  ju  gleichen  Reifen  ge-' 

galten  f)attt,  f)dtu  biefe^  „®e56r"  —  öon  bem  ©e^im, 
liaß  fofort  ̂ it  cinfad)  aüti  md)  ftc^  jiel)enbe  ̂ ebeu^^ 

tung  biefef5  „@pre(^tonö"  erfannte,  fcbon ganj  ju  fd^mei? 
gen  —  rubig  mir  allein  jufcbreiben  f6nnen,  unb  feine  fonfl 
fo  prdjife  DarfteUung  wäre  baburc^  noc^  prdjifer  geworben. 

„Äunfl»olI,  mit  einem,  man  möchte  fagen,  pbäno* 

mcnalen  ®efi^^(  för  fprad^Iic^e  Harmonie",  fo  fi^reibt 
@(^Iaf  fogar  no(^  f)tütt  »on  mir,  „baute  er  einen  @ai| 
an  ben  anbcrcn,  unter  öirtuofejler,  wenn  nic^t  rafpnier* 

tefler  Gruppierung  ber  ̂ orte  nac^  ibren  ̂ aut--  unb 
Älang?,  nadb  ibren  plafiifc^en  unb  folorijlifc^en  ®ug* 

geftionöwerten." 
Unb  mit  biefem  „öcfi^bl"  foK  »cb  bann  gerabe  tai 

Sntfc^eibenbe,  \ia$  einfach  2(uöfc^(aggebenbe,  wie  ©c^laf 

beute  nacbtrdglic^  bebauptet,  bamafg  „nic^t  gefeben" 
baben?  ̂ ad}t  (Schlaf  jtc^  tae  ftt^t  roittlid)  felbjl  mi^'i 
Sr,  ber  biö  babin  überhaupt  nic^tö  gefeben  bfltte?  Unb 
ber,  feitbem  wir  unö  bann  getrennt  baben,  nid^tö  ju? 

flanbc  gebracbt  bot,  i>a6  mit  biefer  'kat  aucb  nur  in 
einen  entfernteOen  QSergleic^  gebogen  werben  f6nnte? 

^d^renb  ic^  biefe  '^.at  bonn  in  ber  ̂ prif,  unter  felbfl* 



t>er(ldnb(ic^  entfprec^enbec  ̂ obififation^  senau  noc^  ein« 

3)ag  ccflcmal,  ba§  ©c^Iaf  eö  »erfuc^t  ̂ ot/  ft«^  9C* 
gen  ttiic^  ou(Jjufpie(cn,  »vor  im  Februar  1897  gcroefen. 

Oteo  3u(iuö  ̂ ierboum  ̂ atte  in  bcr  Wiener  „geit" 
gelegentlich  Der  „©ojialöriOoFraten"  einen  5(rtifel  „Der 
5aü  ̂ olj"  »er6ffenflicf)t  unb  in  biefem  bef lagt,  ta^  id) 

mic^  no^  immer  fo  „^eilloö"  in  ben  „SJ^aturoli^muö" 
„öerrannt"  jeigte: 

„3n  biefer  triften  ©ocfgofie"  (foüte  baber  bie  ©c^loffcbe 
Oömmen?)  „bldjl  man  auf  feinem  ̂ orne,  felbjl  wenn 
man  ei5  fo  f(^6n  öerm6d>te  wie  biefer  au§erorbentli^ 
fprifer.  Unbegreiflich  bleibt  nur,  n)ie  ein  ?0?ann  »on  fo 
»iel  ®ein  unb  poetifc^em  Vermögen  jic^  fo  fonfequent 
unb  an  einem  Ort  »erlaufen  fann,  wo  »eber  für  ibn 

nocb  feine  Äunfl  t>a^  ̂ eil  »o^nt.  9^ur  ̂ k  ̂ fpcbologie 

beö  €ntbecferö  »ermag  mir  biefe  bef  lagenöwerte  '^atfac^e 
ju  erfldren,  jumal  wenn  man  ben  Umflanb  ̂ ierju  be« 

benft,  tia^  in  biefem  '^aHt  bie  Sntbecferfcbaft  nic^t  »on 
allen  (Seiten  anerfannt  ober  wenigflenö  teilweife  abge* 

fprocben  unb  mit  offenbarer  Ungere(^tigfeit  aM  fc^lie^- 

lic^e  ̂ erbienfl  einer  anbern  ̂ erfon  jugefi^rieben  wirb." 
55ierbaum  fpielte  mit  biefer  legten  "SBenbung  auf 

©er^art  Hauptmann  an,  ber  bamal^  nod[)  allen  £rnfleö 

für  ttwai  ̂ ^nlicbeö  wie  einen  „fXeformator"  galt,  unb 
fubr  bann  fort:  „3)iefe  ̂ olj*©d[)laff(^e  €ntbecfung, 
»on  ber  icb  nun  glaube,  t)a^  fie  me^r  auf  t>ai  Äonto  ̂ olj 

gefdbrieben  werben  mu§",  unb  fo  weiter. 
löiefer  Sluffa^  »eranla§te  ©c^laf,  in  ber  felben  ̂ iitf 

fcbrift,  ebenfalls?  ju  einem,  betitelt  „iJ^ocb  einmal  ber 

^all  *^oli",  unb  in  biefem  erjd^lte  er  bann,  wie  wir  ju 
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jener  „neuen  natürlichen  ©prac^e",  gePemmen  »aren, 
„bje  |t^  flwnö  on  ̂^'^  fo9<nannte  oUfägli^e  nd^erte,  Die 
mit  einem  ̂ al  je  nac^  C^arafter  ber  in  5lftion  fom* 
menben^erfonenunt»il^ter2lffefteju  einanöer,l)ie  wunber* 

barjle  'SRuancierung^fd^igfeit  jeigte  gegen  bie  alte  brama* 

tifct)e  ©prac^e." 
„•SBir  mußten  ferner  ju  einer  neuen  C^arafterifterung 

ber  ̂ erfonen  fommen. 
3undcf)jl  aber  bra(^ten  wir  jene  ©tubien  jujlanbe,  bit 

juerfl  unter  bem  '^itel  ,^apa  Hamlet'  in  \ik  6ffentlid[)feit 
gelangten,  bann  bie  anberen,  bie  in  ben  ."J^euen  Oleifen' 
(5.  Spontane  &  Co.,  55erlin  1892)  ju  finben  ftnb.  — 
?Run  tarn  eö  inbeflfen,  ia^  mitten  in  biefer  Slrbeit,  öiel* 

leicht,  alö  man  tk  bialogreid^e  .^apierne  ̂ afjlon'  unter 
ben  ̂ dnben  i)attt,  ber  eine  öon  un^J  taS,  ̂eurefa'  auö-- 
rief.  Unb  tia  fa^en  wir  mit  oller  2)eutlic^feit,  boß  e^  auf 

ein  neue^,  intimere^,  no(^  nie  in  feiner  »ollen  2lrt*9lein* 

beit  üorl^anben  geroefene^  35rama  binau*  wollte. " 
Unb@c^laffcblo§: 
„2llfo  babcn  wir  nicbt  an  ben  bramatift^en  ®efe^en 

gerüttelt,  fonbcrn  neue  bramatifi^e  ̂ itui  gefc^ajfen,  fte 
ju  intimerer  unb  feinerer  ̂ irfung  ju  bringen. 

3im  übrigen  aber:  iö)  begreife  55ierbaum«  2luö« 

fe^ungen.  ©cbönbeit!  SJ^icbt  wa^r?  —  3fm  ®runbe 
jtnb  ti  bie  ©toffe  unferer  3)ramen,  tiit  ibn  fc^ofieren. 
Slbcr,  ti  banbelt  iid)  eben  ni(^t  fo  febr  um  ft«,  al^  um  tk 
SOlittel,  mit  benen  biefe®to|fe  jur^irfung  gelongten. 

Unb  nun  no6)  eine  55c5auptung  öon  mir:  ergreift 

©cbicffale,  (gtofe  unb  ̂ erfonen  unb  vi>ai  ibr  wollt  — 

icb  üerflebe  mi^  l)kv  and)  ein  wenig  auf  ,@c^6nbeit' 
—  ne^mt'^,  ani  welcher  "SBelt  i^r  wollt,  mon  wirb 



n\ä)t  me^r  o^ne  unfcrc  Mittel  auöfommen,  o^nc  in  l»ic 

3>efat>cnce  bcö  2(r(^aiömuö  ju  geraten." 
3fdE)  fant)  £>icfcn  Sluffa^  bamalö  öu^crort»cntlic^  „mtt" 

wn  @d?(af.  5l}?an  ̂ atte  mic^  —  mj^ocrflanblic^  — 

angegriffen,  unb  mein  ehemaliger  „Kompagnon"  war 
jugefpningen  unb  \)attt  mi(^  ritterlich  »erteibigt.  I)enn 
natürlich  f)attt  \6)  in  aller  9^aiüitdt  angenommen,  ta^ 

@c^laf  mit  jenem  „^eurefa"??Kufer  felbjlöerjldnblic^ 
ni(^t  jlc^,  fonbern  niic^  gemeint  f)attt.  "^OBennglei^  t)k 
eigentümliche  5orm,  in  ber  er  i)a$  raueJgebrac^t,  mir 
oUerbingö  überflufjlg  »erfnurjelt  üorgcfonimen  war. 

€rfl  aümd^lic^  gingen  mir  bic  5lugen  auf. 
^ei  allen  möglichen  unb  unmöglichen  ©clegen^eiten, 

immer  roieber,  na^m  @(^laf  —  über  ben  ju  fi^weigen, 
wo  ic^  nur  irgenbwie  fonnte,  \<S)  einfach  für  meine  ̂ flic^t 

^ielt  —  bic  nie  »or^anbenen  Slnldflfc  wci^r,  |t4>  bireft 

ober  inbireft  über  mid)  ju  „du§ern".  Unb  biefe  ̂u§e? 
Hingen,  me^r  unb  meljr,  würben  immer  unfreunblic^er; 

hie  bann  enbli(^  in  ber  „guEunft"  jener  „Initiator"? 
Slrtifel  platte  unb  id?  baburi^  gezwungen  war,  mein 

(Schweigen,  unb  wenn  auc^  no^  fo  wiberwillig,  ju 
brechen.  3^  m  i>i(e  in  jener  i^orm,  bic  ic^  im  crflen 

5lbf($nitt  bicfcr  <Sc^rift  wicbergcgcbcn  ̂ abc,  unb  t>k  id^ 
auct)  ̂ cute  noc^  für  bie  milbefle  ̂ alte,  tik  ic^  überhaupt 
in  Slnwcnbung  bringen  burfte.  @(i>laf  »erfuc^t  jc^t  aller* 

bingö,  meine  bamaligc  Dlu^e  aii  „perfonlii^e  ©ercijt-' 

^cit"  ̂ injuflcllcn;  aber  wcnigflcnö  unterließ  er  eö  bo(^ 
bamalö,  feine  ̂ ropoEation  ju  wieber^olen,  unb  fo  fd)ien 

benn  bit  5lngelegen^eit  iximit  beenbet.  „@^ien",  bi^ 
bann  por  wenigen  '2Boci)en,  unb  jwar  biefe«  ̂ ai  im 

„3eitgei|l",  ber  jweite  Jeuerwerföförper  platte! 
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5iu^  tDcIc^em  ©runbe,  wenn  (Schlaf  qegfaubt  i)attt, 

in  feinem  Ülec^t  ju  fein,  f)am  er  fid)  meine  „©ereijt^eit" 
ttamalö  gefallen  (alTen?  "SBarum  fanö  er  nic^t  bereift 
Mrnal^  ttwa^  ju  ermibern?  Äranf^eit  —  tuenigjleng 

faüö  man  feiner  eigenen  QSerfi'c^erung  glauben  foU  — 
fann  Diefer  ®runl)  nic^f  gewefen  fein.  X)enn  an  einer 
anDeren  @teUe  »on  i^m  lefe  ic^:  „^on  1892  bi^  1896 

f)atti  iä)  mit  einer  fc^roeren  SJ^eröenfrifiö  ju  ringen." 
©c^Iaf  war  alfo  t>ama(^,  1898,  feiner  eigenen  ̂ e-- 

funbung  nad),  feit  bereite  jwei  3al)ren  roieber  „gefunb" 
gemefcn.  ?f)?it^in:  warum  „liegen"  erft^eute,wie®c^taf 
in  feinem  „€c^o"''5(rtifel  »erftc^ert,  „bie  ̂ Dinge  anberö"? 
Unb  in  feiner  ̂ rofcbüre  wiebcrl)olt  er  biefcfJ  unb  behauptet : 
„3e^t  liegen  bie  UmOdnbe  anberö,  unb  ic^  bin  enblic^  in 

bcr  £age,  tk  @adf)e  ri(^tigjujlellcn."  !Da§  ©c^laf  „in  ber 
^age"  nic^t  gewefen,  ̂ abe  id^  in  biefem  „^^adjwort"  ge* 
jeigt.  "SRur,  id^  wieberf)ole:  warum,  iia  ein  ®runb  für 
biefeö  SrOje^t  unb  (Sr|15«ute  nirgenb^  erftd^tlic^  ifl,  biefe 

fogenannte  „ÜJi^tig"|leUung  nic^t  fc^on  bamal^?  — 
'JRodb  einmal,  ̂ n  meinem  „notgebrungenen  Kapitel" 

f)attt  id)  mit  le^tcr  Ülücfftc^tna^me  auf  ®c^laf  »erfuc^t, 

t:>a$  ganje  öon  i^m  fo  traurig  an  ben  »paaren  ̂ cran* 

gejogene  unter  moglic^jl^f  *3)ermeibung  aller  löetailiJ  en 
bloc  ju  erlebigen,  ̂ n^tm  ic^  burd^  enbli(^e  2lufbecfung 

feineö  Suflcmbö  i>k  i\)n  fc^on  feit  fo  öielen  3fa^ren  trei* 
benben  ̂ otm  aufwies,  bie  für  ibn  gleichzeitig  feine  Snt* 

laflung  bebeuteten,  i)attt  icb  gehofft,  (Schlaf  im  <35erein 
mit  meiner  eigenen  furjen  ̂ arjlellung,  bie  feine  nad)f 
trdgli^en  5lnfprü(^e  auf  i^r  urfprunglid^eeJ  9^ioeau  ju* 
rürfwieö,  wicber  ju  ̂efinnung  bringen  ju  fönnen.  ̂ er? 
gebli^!  ©(^laf  legt  jebe  ©c^onung,  >u  ber  id^  mi^  für 
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Die  i6)  mit  fcinctwcgcn  auferlegte,  ali  „©d>u(&"gc(ldnt)* 
nifJ.  €r  ̂otalfo  bamit  enblid)  erreicht,  t)ö§  ic^  i^m  feinen 

■SBunfi^  je^t  erfüllt  unl)  i^n  mit  biefem  „9^ad)tt)ort"  für 
„gefunb"  genommen  ̂ abe.  T)it\ti  ijl  mir  frei(i(*  nirf>t 
immer  ganj  gelungen  —  öenn  fdmtlic^e  mir  über  i^n 
befannten  T)aten  tviberfprcd^cn  öem  ju  fe^r  —  aber  id) 
5abe  mic^,  ibm  biefen  ©efaücn  ju  tun,  Doch  wenigOen^ 
bemüht!  3ebc  baraueJ  itxoa  cntfpringenöe  üble  ̂ olge  für 

il^n  betlauere  id)  fc^on  ̂ cute,  mu§  aber  t>ie  OSerantwor* 
tung  bafür  ablehnen.  I 

T>k  jabKofcn  Unglaublic^feiten,  mit  Öenen  ®^(af 
mic^  nun  fd[)on  feit  Sia^ren  beehrt,  ̂ aben  meine  ©ebulb 

mit  i^m  in  einer  '2ßeifc  mi§brau(^t,  öaf  icb  ben  fef)en 
m6d)te,  bcr  aud>  nur  ̂bnlid)e^,  felbj^  öon  bem  Ärdnfflen, 

jt(^  fo  lange  i)dtti  gefallen  laifen.  3)a§  »on  biefen  Un? 
glaublid>feiten  gerabe  biejenigen,  tk  meine  Langmut  auf 
t>it  ̂ drtefle  Q3robe  ftellten,  berart  gemefen  finb,  t>a^  iö) 
jte,  fcf)on  allein  mit  Üvücf ftcbt  auf  i^ren  ̂ ri»at(^araf ter, 
^ier  nic^t  einmal  anbeuten  barf,  flreifc  iä)  nur. 

2lber  au^  bie  übrigen  ̂ inge!  3)ie  6ffentli(^en,  bie 

ftc^reprobujierenlaflen!  3(^  glaube, e^  ejifliert  feit  einigen 
3faf)ren  nidjtö,  toa$  ®cl[)laf  über  mic^)  gefcbrieben,  in 
bem  nic^t  bie  ̂ irf  lic^f eit  auf  Mi  @eltfam|lc  beformiert 

ttjorben  trdre.  '3^ict>t  blo§  in  njidjtigen  3Mngen,  mie  i^ 
biefe^J  ̂ ier  in  meinem  jweiten  5lbfa^  belegt  ̂ abe,  mo 

@d>lof  ben  beginn  unferer  Sufammcnarbeit  U^t  öoll-- 
fldnbig  anberiJ  referiert,  al^  t>k  (Sreigniffe  jlc^  bamal^ 

jugetragen,  unb  tk  er  in  biefer  "^Beife  fogar  früher  be* 
reitö  feibft  ftjiert  f)attt,  fonbern  aud)  in  ben  allerneben-' 
f<lc^lic()Oen,  fleinflen,  um  nic|>t  ju  fagen  fleinli^jten! 
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®o  liegt  ttijr  j.  ̂.  ein  ̂ iatt  öon  i^m  »or,  betitelt 

„€in  Deutlc^cr  ̂ So^emien".  €ö  ftammt  au^  bem  „3eit* 
gcijl"  unb  würbe  üon  biefcm  öer6ffentlicf>t  om  21. 5lpri( 
1 902.  ̂ ier  wirb  über  eine  „^Debatte"  berichtet  jwifcben 
mir  unb  Conrabi,  beren  Objcft  ̂ cter  ̂ ille  gewcfen, 

unb  ©cblaf  erfidrt:  3)iefe  „®jene"  fei  ibm  fo  „lebhaft 
in  ber  Erinnerung  geblieben",  iia^  er  fte  „jeicbnen  fdnnte". 
®runb,  weil  biefer  „fcbnurrige  T)i6pnt",  wie  @c^laf 
meint,  „fo  überaus  fennjcic&nenb  für  t)\t  beiben  £bö* 

raftere"  gewefen  wdre,  „jwifcben  benen  er  ficf)  abfpielte". 
Unb  nun  bore  man  unb  flaunc! 

"SCBir  bdtten  un^  über  ̂ eter  ̂ illeö  „^embfragen" 
gcjanft,  beifen  ©auberfcit  bamalö  ju  wünfcben  lie^,  unb 
id)  i)dtu,  entgegen  bcn  Slnficbten  Conrabi^,  ber  bem 

„®cnie"  gewifle  „^ijenjen"  eingeräumt  wiffen  wollte, 
für  ben  unglucfli(^cn^eter  ̂ ille  ol^  „unerld^licb"  „jum 
minbejlen  einen  fauberen  ̂ apierfragen"  »erlangt.  35a* 
rauf  t)t^tU  Sonrabi  micb  einen  „^ebanten"  genannt. 

5n  2ßirflicbfeit  i)am  tß  ftd)  nicbt  um  ̂ eter  ̂ im 

„mangelbafte^al^befleibung"gcbanbelt,fonbernbarum, 
ob  ein  anjldnbiger  Äerl,  auc^  wenn  er  fid)  einbilbete, 

ein  fogenanntcö  mit  ÜJecbt  fo  mi^licbteö  „®enie"  ju  fein, 
anfeinen  jebn^ingerndgeln — "^rauerränber  tragen  burfe. 

Unb  gegen  biefe  '^rauerrdnber  war  icb  energifcb!  ̂ e* 
niger,  weil  icb  mi^  ixxmit  gegen  ̂ eter^ille  ri^tete,mit 

bem  icb  perfönlic^  feinen  <2)erfebr  pflegte,  fonbem  — be 
mortui^  nibil  nifi  bene,  aber  (Scblaf  jwingt  micb  ju 

biefer  „fXicbtigfleUung"  —  gegen  Conrabi. 
2Baö  ic^  öon  bem  unglücflicben  ̂ etcr  ̂ iUe  nac^ 

©cblafö  Darjlellung  »erlangt  boben  foll,  wdre  einfach 
Idcberlicb  gewefen.  3cb  f)ättt  ebenfo  gut  »on  einem  ©per* 
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(ing  ein  Äolibrigeficbct  »erlangen  f  6nnen,  ah  »on  einem, 
trieeö  banialö  ̂ ic|?,  öbDac^lofen  einen  „fauberen  Rapier* 

fragen".  5lber  fiö)  ab  un&  ju  &ie  ̂ ingerndgel  reinigen 
unD  nic^t  mit  paaren  rumlaufen,  bic  ben  3vocffragen 
fetten,  biefe  ̂ straöaganj,  fo  glaube  \ä)  nod)  l^eute,  burfte 

ic^  an  jeben  jlellcn!  Unb  i'ener  „;5)i(5put"  n^ar  nur  beö? 
wegen  entbrannt,  weil  Conrabi  fe^r  roo^l  begriffen  ̂ atte, 

ta^  bie  „3nbijien",  gegen  bie  id)  mic^  fo  gcroanbt  f)atu, 
nid)t  bie  ̂ctcr  ̂^illcfc^en  gewcfen  waren.  @o  „überaus 

!ennjcic^)nenb  für  unferebeibenC^araftere"  biefer  „fc^nur* 
rige  3!)iöput"  alfo  auc^  gewcfen  fein  mag  —  feine  i)C\u 
tige  "SBiebergabe  burd)  ©c[)laf  ifl  noc^  ungleich  fenn- 
jeic^nenber! 

35a§  @c^>laf  in  bem  glei(i)en  5(uffa^  unter  anbercm 
auc^  noc^  ju  berid)tcn  wei^,  ic^  f)Mc  mi(^  in  meinen 

„fdbönen,  eng  anliegcnben  perlgrauen  ̂ antalonö",  nac^- 
bem  id)  mit  ©icbje^n  \>aß  ©pmnajium  quittiert,  mit 

Swanjig  „^riöatgelef)rter"  genannt,  fuge  ic^  nodf)  i)i^\x. 
3(C^  wdre  nid)t  »erblüfftcr  gewefen,  rocnn  er  für  unum? 
gdnglid^  befunben  ̂ dtte,  ber  flaunenben  9^ac^melt  auf* 

ju5eben,id)  f)ktt  in  meinem  „ netten ^acfettc^en"  bamald 
Q5i|iten!artcn  mit  mir  herumgetragen,  unbauf  bicfcn  wdre 

ju  lefen  gewefen:  3n  meinen  ?!}?u^cOunben  Äaifer  »on 

C^ina! 
?0?an  wei^  nic^t:  @inb  fol^e  fogenanntcn  „Srinne-- 

Hingen"  me^r  ld(^erli(^,  ober  ftnb  fie  me^r — gefd^rli^? 
3^n  jebem  ̂ aüe  fini>  jte  üon  einer  ̂ oc^fl  überflüifigen 
©efc^macflofigfeit. 

3fO  c^  bcnn  @(^laf  wirflidE)  fo  abfolut  unmöglich, 
über  miä)  ju  fcbweigen?  ̂ dUt  i^m  benn  nicl)t  me^r  ab 
unb  ju  audb  no4)  waö  anbereö  ein?  CDlu^  er  mir  immer 
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unb  unter  allen  Umfldnben  feine  ÄrJegjJfoflen  ouf^alfen? 

2l(fo,  faU  irgenbwie  angdngig  —  i^  bdte  Darum! 
T>a^  bei  einer  gufammenarbeit,  wie  ber  unferen,  au^ 

Der  prinzipiell  5^eueö  ̂ erworging,  unbebingt  einer  'Süf)rct 
geroefen  fein  mu^te,  ber  anbere  aber  ber  ®efu^rte,  if! 
pfpc^ologifc^  felbfleerfldnblic^.  2)a^  in  entfprec^enber 

gufunft,  nacbbem  bicfe^  ?Reue  gebu^renb  anerfannt  »or-- 

ben  »dre,  O'd)  notroenbig  bie^rage  nacb  bem  befreffenben 
Urheber  biefeö  'SReuen  erhoben  f)dtu,  ijl  ebenjo  felbjber* 
jldnblii^.  Unb  t>a^  man  biefe  ̂ rage  fcbon  allein  auf 
®runb  ber  beiben  Entwirf (ungögdnge,  bie  wir  feitbem 
genommen,  nic^f  ju@^Iafö,fonbern  ju  meinen  Öunflen 
entff^ieben  tuorben  mdre,ifl  furmid^öon  genau  ber  gteid^en 
@elbOs)erndnblict)feit.  ̂ urbe  jie  bo^  b\$i)tv  mö)  »on 

l'ebem,  ber  für  folc^e  3!)inge  fd^on  ̂ eute  ̂ licf  i)at,  fc^on 
beute  fo  entf(^icben!  2)aö  ganje  ̂ orge^n  ®d)lafe5  er- 

reicht ^öcbOenö  einö:  t^a^  biefer  ̂ roje^,  ber  jlc^  ol^ne 
@cb(af^  !©ajutun  öieüeic^t  er|l  nacb  einer  Generation 
öoüjogcn  ̂ aben  njörbe,  ftcb  ̂od^fhua^rfc^einlidf)  fc^on  jt^t 
in  unfcrer  öoUjieben  wirb. 

3!)a^  ic^  bii  ba^in  üon  »ielen,  bie  biefe  ©elegenl^eit 

mit  3ubel  ergreifen  werben,  allem  <3iorau^fe^n  nac^  mit 
ieber  nur  möglii^en  ©orte  @cbmu^  beworfen  werben 

„bürfte",  würbe  »on  mir  aie  Siuötaufcb  für  biefe  55e* 
fc^leunigung  in  Äauf  genommen  werben  muflfen,  wie  ja 
in  biefem©enre  f($on  fo  »ieleö  bi#er,  unb  entfprd(^e  nur 
bem  in  biefer^elt  nun  einmal naturli(^enQ3erlauffol^cr 

^inge.  „Äünfller  fein"  —  ibentifc^  ̂ ier  mit  ̂ Reuerer 
-  „^ei§t"  nic^t  nur, wie idf)  einmal  im  „?0?eijer"  meinte, 
„ben  OJlut  ̂ aben,  mt  jene  alten  €^riflenprie|ler  unter 
^ii  Reiben  ju  gc^n  unb  il^rem  ©o^en,  wd^renb  t}it 
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Q5rüllcnbcn  umö  ̂ cuer  tanjen,  ben  Äopf  abfi^lagen", 
fonbern  nomcntlic^  auc^,  mic  3«>la  bicö  einmal  auöge« 

bröcft  5<»t/  bi«  »^d^igfcit  bcjt^en,  i'ebcn  sOlorgen  bcöor  cj5 
an  t»ie  ̂Irbcit  gcbt,t)rcj  ücrgiftctc^röten  runfcrjufd^lucfcn. 
2ßcc  baö  nic^t  fann,  wem  t)ae5  nac^  jtvanjig  3abrcn 
fü^cc  ®ctt)obnbeit  noc^  immer  fo  ttwae  wie  ̂ üf)t  ober 

Sfe(  mad)t,  foU  fein  OJJetier  aufflecfen.  — 

@cblafg„9?efumee",fein  „le^teö  unb  befinititseiJ  Cete* 
rum  cenfco"  lautet: 

„€6  wirb  wo^l  bamit  fein  iSewenben  ̂ aben  muffen, 

i)a^  wir,  j'eber  in  feiner  2lrt,  imi  Qkid)  flarfe  unb  inner« 
lic^  felbjldnbige  ̂ nbiöibualitdten  waren.  So  wirb  bamit 

fein  ̂ ^ewenben  ̂ aben  müfl'en,  ta^  id)  öon  ̂ olj  jwar 
bebeutfame  5lnregungen  empiing,  biefe  aber  burcbauö 
bewußt  unb  felblldnbig  erfaßte,  burcbba($tc  unb  au6  ibnen 

etwaöSigenefJ  unb'3?eueö  bereorgellaltete:  eben  unferneu* 

beutfcbcö,  naturaliflifd>e(5  3)rama." 
^Diefeö  „5Kefümee"  i|l  ein  jweiteiligej^.  !5)er  erjk 

^ei(  mit  feinen  „jwei  glei^  flötfen  unb  innerlii^  felb« 

(Idnbigen  ̂ nbiöibualitdten"  ifl  mir  üoUfommen  gleich* 
gültig.  Sr  ent^dlt  nur  ein  ©efi^macf  öurteil,  unb  t)aS  mag 
jeber  nadf)  feinem  belieben  fallen.  Sbarafterijlert  burcb 
ein  folcbeö  wirb  nur  feiten  bcr  beurteilte,  jletö  aber  ber 

Beurteiler.  ̂ Die  ̂ ^id^tigfeit  be^  imiUn  ̂ eilö  —  ab^ 
gefebn  naturlicb  »on  ben  auc^  i)m  wieber,  wie  ed  fc^eint, 

unöermeibli(^en  „5lnrcgungen"  —  f)abt  id}  in  biefem 
?Rac^wort,  bur^  unwiberlegli^e  3)ofumente,  nacbbem 

icb  öon  ®cblaf  auf  unüerantwortli(^e  ̂ eife  baju  ber« 
auögcforbert  werben  bin,  bewiefen! 

3d?  fcblie^e  mit  einem  anberen  Ü^efumee  —  ebenfalls 
zweiteilig  —  unb  biefeö  lautet: 
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^it  ®c^Iaf,  öcm  noc^  immer  Äranfen,  cmpfinöe  ic^ 

noc^  immer  ?0?it(cit).  '^m  @(^(of,  ben  feiner  eigenen 
Slngabe  nac^  feit  bereite  fecbö  ̂ a^ren  mieber  geiflig 

„©efunbcn",  wörDe  id)  nad)  allem,  rcai  ic^  mi  '^oV 
Wif)t  f)kv  ju  entwicfeln  gejtDun.qen  war,  logifi^errocife 
nur  noc^  ein^  ̂ aben  bürfen:  ̂ erac^fung. 

^ilmer^borf,  t)en  5.-8.  öftober  1902. 
5lrno  «^elj. 

III. 

;X5ie  @ac^e  fdngt  an,  mir  @pa§  ju  machen.  '2Ro^ 
im  ̂ erb|l  1902,  üicr  Sfabre  fpdrer,  nac^bem  @(^(af 

burc^  feinen  öraufjutdppili^en  5lrtife(  im  legten  (Septem* 

berieft  ber  „Sufunft"  »om  ̂ a^re  1898  biefe  öffentliche 

„5lui5einanberfe^un9"  mit  mit  ̂ oc^fl  überflüfO'g  öom  3aun 
gebroi^en  f)atu,  tuünfi^te  er  in  feinem  „legten  unb  befi* 

nitiöen  Ceterum  cenfeo",  ,M^  mir,  jcber  in  feiner  2lrt", 
a{6  „imi  glcidf)  jlarfc  unb  innerli(^  fclbjldnbige  3tnbiei'' 

bualitdten"  gewertet  werben  mochten;  unb  l^eute,  brei 
3abre  abermals  fpdter,  i)at  jid)  auc^  felbjl  biefe  gro§* 

mutige  „Ölcic^b^it"  f<^on  wiebcr  fo  weit  »erfc^oben,  t)a^ 
i^  nic^t  blo^  fein  5luf5beuter  gewefcn  fein  foU,  fonbern: 
i6)  foU  biefe  felbe  O^iebcrtracbt  auc^  noc^  an  einem 

anberen  begangen  ̂ aben!  ̂ enn  \)a6  fo  weiter  ge^t  — 
unb  eö  i)at  fajl  ben  5lnfd)ein  —  bin  i^  e^rlii^  gefpannt, 
waö  öon  mir  !öiabolifc^em  fc^lie^lic^  nod^  übrig  bleiben 

wirb.  2)0(^  id)  will  nic|>t  „üorgreifen". 

1.    
 ■■ 

9^ad)bem  auf  meine  »orfle^enbe  ̂ rofc^üre  ̂ in  ber 

Äampf  ber  "^ÖSagen  unb  ®efdnge  fafl  imi  Sfa^re  geruht 
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f)Ot(c,  fa^  Ic^  n\i6)  am  li.  S^uni  1904  ju  nadE>|le^cnbet 

Stfldcung  in  ber  „Sufunft"  genötige: 
$Kunb  itf)n  ̂ a\)U  m6)  53eginn  meiner  3ufonimens 

arbeit  mit  3o5anne{5@c^laf  würbe  bie  (iterarifc^e  533elt 

burcf)bie„Snt^öUung"überrafc^t,ba§aUe(5'2Befent!ic^ein 
unferem  ̂ ud^e  „"J^eueöleife"  t)Dn®d^(af  allein  f)errö^re, 
unbbaßau^fc^Iic^lic^  erber  „Initiator  bcöneucnbeutfi^en 

;Dramaö"  fei.  3<^  wallte  bie  Sluöbrücfe  „üt)errafc^t"unb 
„Snt^öUung",  weil  wir  bi^  ba^in,  jeber  für  ben  anberen, 
energifd[>  ben  gleid^en  Slnteil  betont  Ratten.  2l(ö  5lutor 

beö  „ent^öüenben"  2lrtife(ö  jlanb  gejeic^net?  @c^Iaf. 
^ad  tt>ar  biefeö  fonberbaren  9\dtfelö  iöfung?  ̂ 6)  fuc^te 

®(^Jaf  ju  fc^onen  unb  »ermieb  ba^er  auf  biefe  ̂ rage 
bie  5lnttt)ort.  ̂ 6)  begnügte  mic^,  (Schlaf  burc^  @^(af 
felbjl  ju  ttJiberlegen,  inbem  \6)  MaiUkvt  nad^wieö,  wie 

feine  p(6^Iict)e  ̂ e^auptung,  t>k  burc^  ttwa^  '^tmißf 
df)nUd^t6  md)t  geflutt  war,  in  birefteht  ̂ ÖSiberfprud^ 
ju  früheren  55efunbungen  üon  i^m  jlanb,  bie  id)  fc^warj 
auf  wei§  bcfa§,  unb  bergwifcl^cnfaüwarbamit  erlebigt. 
@c^{af,  ber  nic^tfJ  erwibcrn  fonnte,  fc^wieg.  T)aef)ti^t: 

djfentlid^.  ̂ riöatim  „öerbot"  er  mir  burc^  einen  d(t<i)W 
anvoait  t)k  „Veröffentlichung  feiner  55riefe"  unb  behielt 
ftc^  „weitere  ©c^ritte"  öor  wegen  angeblich  in  meiner 
5lbwe^r  ent5altener  „55cleibigungen".  ©iefe  „weiteren 
©c^ritte"  erfolgten  nid^t.  (Statt  i^rer  —  abermalö  nacb 
^af)Vtn  —  fam  eine  neue  Slttacfe  auf  mi(^;  unb  jwar 
bieömal  nic^t  bloß  mit  einem  5lrtifel,  fonbern  glei^  mit 

mehreren,  in  »erfi^iebenen  geitfi^riften,  unb  ben  gerdufc^- 
»ollen  ®cl^lu§  hilMi  eine  ̂ rof(^üre.  @(^lafö  ̂ e- 

^auptung  war  j'e^t  md)  jugefpi^ter  unb  lautete  in  i^rem 
legten  fo,  <nl6  i)i^tu  i<^  außer  meinem  SlRamen  auf  bem 
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^irelblattübcr^auptSRcnnctifJttjertcöju  unfcrem  „®cmein# 

famcn"  eigentlich  nic^f  beigctwgen.  Sine  QSemeiöfö^rung 
war  öon  ®d)(af  »icbcr  ni^t  »eifuc^t  morbcn,  cbcnfo* 
tDcnig  eine  5luffldrung,  warum  er  wieber  fo  lange  ge* 

fcbwiegen  i)attt.  5l(^  Srfa^  bafur  war  ber  '^on  »on  einer 
J^cftigfeit,  t»ie  mic^  jwang,  jene  ̂ öfung,  bie  id)  i^m  unb 
mir  anfangt  f)att(  erfparen  wollen,  enblic^  in  t>k  ̂ Öffent* 
(ic^feit  ju  geben:  @d)Iaf  i|l  feit  ̂af)V  unb  ̂ ag  gcifie^* 

franf !  £r  leibet  an  fijen  ̂ beecn  —  ®r6§ens  unb  ̂ er* 
folgungöwa^n  —  unb  ijl  fc^on  im  ̂<ii)Vt  1 893  »on  bem 
erjlen  5lrjt,  ber  i^n  be^anbelte,  ̂ rofelfor  ©iemerling, 
nacb  mebrwöd;iger  ̂ eoba(^tung  in  ber  ̂ rrcnabteilung 
ber  55cr(iner  C^arite  für  unheilbar  erfldrtworben.  Sine 
;Diagnofe,bie  feitbem  öon  anberen^rjten  befldtigt  würbe. 
3)aö  für  mi(^  ̂ ebauer(id)Oe  an  feinem  3ut^<»nö  i|^/  öa§ 

@^Iaf  fi'c^  einbilbet,  id)  \)dm  i^m  feine  Äranf^cit  ön* 
^ppnotiftcrt.  £r  glaubt  jt(^  bur(^  „?0?ental''@uggeflion" 
„  tclepat^ifd^"  üon  mir  „»erfolgt"  unb  Id^t  in  feinen  ?Sriefen 
burc^blicfen,  id)  i)dtU  mi(^  biefcö  fatanifcfeen  ̂ DJittelö  nur 

bebient,  um  mic^  »on  feiner  —  überragenben  Q5ebeutung 

ju  befreien,  ©c^lafö  5lnfprucl^,  burc&  ben  er  eine  "Sßeile 
inÄreifen,bieüberfeinen3uf{anbnict)tgcnügenbinformiert 
waren,  eine  gewilfe  ©enfation  erjie(te,  ifl  alfo  nur  bie 

literarifc^e  ̂ orm  feinet '2Baf)nl  25iefeö  behauptete  id) 
nt(^t  äwa  nur,  fonbern  belegte  eö.  ̂ an  »ergJeic^e  meine 

®<^rift»3o^anneö@(^laf,  ein  notgebrungeneöÄapitel"; 
Berlin,  3o5ann@aiTenba^l902;  je^tDv.^iper&Co., 
9}?ünc^en.  2luf  meine  erOe,  fpiclenbe  Slbwe^r,  bie  fafl 
fc^erjenb  war,  wk  man  ein  Äinb  ju  beruf)igen  fuc^t, 
hatu  @d?Iaf  mir  burc^  einen  Dlec^töanwaltgebro^t.  2luf 
biefc  jweite,  ernOe  5ibwe5r,  bie,  wenn  fte  nic^t  auf  ̂Ba^r^eit 
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beruht  Wi^f  iinfad)  unge^cuerlii^  gcwcfen  wdw,  ifl 
®d)Iof  biö  ̂ cutc  flumm  geblieben  . . .  T^it  t>m6)  nJd)W 

gejlü^tc  53e^aupfun9  ©d)löf^,  t>jc  unter  bcm  unmittel* 
boren  Sinbrurf  meiner  ̂ rofcbüre  bamal^  niemanb  ju 

folportiercn  magte,  ifl  je^t  bur^  einen  Stritten  —  ̂ erm 
@.  Sublinöfi  in  feinem  ̂ucf)e  „l^ic  ̂ ilanj  ber  ?i}?ot)er* 

ne"  —  weitergegeben  worben,  a(^  Htti  id)  mein  „O^ot* 
gebrungeneöÄapitel",  inbem@(^lafö^ebauptung  bur(^ 
einen  lörfenlofen  ̂ nbijienbemeiö  njibcriegt  ̂ tf)t,  fo  gut 

wie  gar  nid^t  gcfc^ricben.  3fc^  figuriere  in  biefer  „^ilanj" 
jwar  e^re nöoü  al6  ber  geijlig  bebeutfamfle  ̂ ojlen  meiner 

ganjen  SeitgenoflTenfcbaft,  tia  JQm  Jublintlfi  mid^  ben 
„QSater  beö  neuen  ©tilö  unb  bamit  ber  mobernen  2itv 

ratur"  nennt,  aber  biefefJ  @tucf eben  B^dtv,  fo  fü§  eö  fein 
mag,  genügt  mir  nid^t,  um  baför  \)a^  in  Äauf  ju  nehmen, 
n>a$  icb  in  meiner  angeführten  ©cbrift,  ̂ tiU  35,  ben 

„<3iom)urf  ber  gerabeju  erbdrm(id>flcn  (iterarifi^en  ̂ od)f 

flapelei"  genannt  b^be.  ®egen  @cb(af  fonnte  icb  nid)t 
anberd  »ergeben,  ha  man  gegen  einen  geiflig  ©eflörten 
nic^t^rojeffe  fü^rt;  ̂ err^ublinöfi  wirb  fi(^  auf  ©runb 
beö  ̂ araprapl^en  186  ©t®^.  ju  »erantworten  boben. 
S^  würbe  ftd)  für  bie  Ferren  Äritifer  feinet  55ucbe^ 
empfeblen,  tk  ̂ erleumbung  nicbt  weiter  ju  verbreiten, 

\ia  icb  gegebenenfalls  gegen  jeben  anberen  ben  felben  "2ßeg 
einfi^lagen  mü§te.  — 

2luf  biefc  SrEIdrung  erbob  ̂ err  ̂ ublineJfi  im  „9^euen 

5!}?agajin",  „breiunbO'ebjigfler  ̂ abrgang",  ein  ©efi^rei 
m(  ein  geprügelter  Äafabu.  Der  QSerfafTer  ber  „^ilanj 

berOJJoberne"  bötte  {i6)  offenbar  als  eine  5lrt  „Sntbecfer" 
»on  mir  gefüblt,  war,  wie  eS  fcbcint,  auf  meinen  er* 

flerbenbften  „SDanE"  fcbon  gefaxt  gewefen,  unb  nun  rega* 
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Ijerte  Jc^  i^n,  a(ö  i)dttt  tt  mit  feinem  „^atn"  unb 

„©tilgrönöer"  nic^t  aU  erjler  roicber^olt,  ima6  iä)  in 
meinen  »erfc^iebenen  (Schriften  fd^on  Idngjl  unb  jur  ©e* 

nöge  felbfi  feflgeOeüt  ̂ a«e  —  menn  ouc^  in  einem  cmberen 

Jargon  —  al6  mein  eigener  „^ilanj"jie5er.  3c^  mar 
gutmutig  genug,  mi^  feiner  ̂ ragifomif  ju  erbarmen, 

unö  noc^  nac^bem  \)k  Diebaftion  ben  ̂ O^orb--  unb  ̂ lut? 
pla^  bereite  gefc^lolTen  f)att(,  fc^impfte  ber  in  feiner 

^ittlhit  ©efrdnfte  hinter  mir  ̂ ^r  —  im  Sinnoncenteil. 
^en  biefeö  menfc^lii^e  ©elbflbofument  beö  „größten 

Äritiferö  beö  neunzehnten  ̂ a^r^unbertö",  wie  ber  m6) 
@c^(af  „Vollwertige"  in  „wurbiger  ̂ emußt^eit"  ftc^ 
„treffftc^er"  felbjl  eingefd^d^t  f)at,  interefjteren  foüte,  mag 
ftc^'ö  na^bldttern  in  jenem  2)reiunbftebjigf!en. 

Unb  meine  ̂ riöatf(age? 
T>ai  55erliner  ÄgL  Slmtdgeric^t  II,  Slbteilung  19, 

gejeic|)net  Äe^rl,  t)ermocf)te  nii^t  einjufe^en,  wie  bie  »on 
biefem  größten  Äritifer  beö  »erfloifenen  ̂ a^r^unbertö 

fi^mari  auf  rneip  a\i  „^atfacl^e"  ̂ ingefleüte  ̂ e^auptung, 
©d^laf  fei  eö  „allein"  gewefen,  ber  „M<i>  gemeinfam 
bur(^fpro(^enem  ̂ lan  i>k  .^amilie  @elicfe'  gefc^affen", 
unbfomeit  id)  in5ragegefommen,5dtteegbann„nur"no(^ 
„an  einigen"  (!)  „unerheblichen"  (!)  „©teilen  beö  erjlen"  (!) 
„unb  britten"  (!)  „2lf  te^  einer  gemeinfamen"  (!)  „^eile"  (!) 
„beburft",  gegenüber  bem  ̂ aftum,  \ia^  \^  mi^  nic^tnur 
genau  fo  tuie  ®c^laf  auf  bem  Titelblatt  jeneö  ©tücfe^ 

aH  <25erfaiTer  bejeid[)net,  fonbem  uberbieö  auclE>  no(^ 
fpdter  audbröcflidb  unb  wieberbolt  ben  gleichen  2lnteil 

an  bem  '2Berf  betont  ̂ abe,  ben  ic^  für  meinen  ̂ iu 
arbeitcr  betonte,  „geeignet"  fein  fonne,  mic^  in  ben 
5lugen  dritter  „öerdc^tlic^"  ju  machen,  bejiel^ungöweife 
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„in  öcr  öffentlichen  OJJeinung  (jerabjuwötbigen",  unb 
lehnte  ba^er  t>ie  Eröffnung  beö  ̂ auptt>erfaf)tenö  ab. 
©ein  gute^  fKec^t,  ta  ju  folc^er  SinjÜcbt,  fo  jttnpel  fie 
unöSinfdltigeren  md)  erfcbeinen  niag,einÄ9l.preupifc^e({ 
Slmtögerid^t  nic^t  »erpflicbtet  ijl. 

^ebenfaUö  babur^  getui^igt,  glöubte  id^  midb  anä) 
Quf  bie  Ferren  Ägl.  preu§ifd)en  ̂ cfc^tuerberi^tet  nic^t 
me^c  ciüju  unbebingt  ücrlafen  ju  bürfen,  unb  legte  biefen 

babct  ttier  ®(^riftjlücfe  öor,  in  benen  ic^  mir  f)attt  be* 
fd^einigen  laflen,  ba^  ici^  mö)  bem  Daförbalten  ber 

Unterjeii^nec  —  ndmli^  ber  Ferren  sjJJajimilian 
Farben,  :Dr.  ̂ aul  iünbau,  T>v.  Otto  55rabm  unb 

^rofeiTor  ̂ ai^  ̂ icbermann  —  burcb  bie  angeführten 

©teilen  in  ̂ errn  iubliniJfi^  „^ilanj"  eineö  ̂ anbeln^J 
befd^ulbigt  tvorbcn  fei,  beifen  ̂ efl^ellung  mic^  in  ben 

Slugen  meiner  ̂ erufö--  unb  9le(^t6genoifen  allerbing^J 

„öerdc^tlicfe"  mai^en  unb  in  ber  öffentlichen  s!0?einung 
allerbingiJ  „b^rabwurbigen"  mu^te.  Unb  ̂ err^ro* 
feifor  ?0?a£  Jiebermann  i)attt  feiner  ̂ efldtigung  fogar 

noc^  frdftigfl  hinzugefügt :  „@clbfiüerfldnblic^  »dre  Mi, 
tt)af{  ber  pp.i!ublinöf  i  ̂i)nm  imputiert,  eine  ̂ cleibigung, 

unb  jwar  bie  allerfc^werfle!"  3u9l«>^  «rbot  id)  micb 

aud)  ju  j'eber  ttn>a  nod)  geiDÜnfdbten  2lnjaf)l  »eiterer 
geugen,  ta  mir  jur  ̂efcbaffung  biefer  Pier  nur  \)k  furje 

^rifl  eineö  einjigcn  '^ageö  jurOSerfugung  geflonben  f)dtu. 
„'liBae  gefc()ic^t?  Sr  »erfoff!" 
T)ai  Ägl.  ̂ anbgericbt  II,  ©traffammer  V,  gej. 

^elltüig,  9^euenfelbt,  ̂ acfent^al,  ignorierte  bie  ̂ ier 
»oUfommen,  tvürbigte  ibre  ̂ Seweiöfraft  nid^t  t>ti  gc* 

ringtlen  '2ß6rt(^enö  unb  erf  Idrte  Mi  öon  ̂ errn  ̂ ublineJfi 

beliebte  „fünfllerifi^e  Urteil"  (!)  —  „\>U  im  einzelnen 
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näheren  Slngabcn  mögen  nic^t  jutreffcnb  fein"  —  nac^ 
wie  öor  aie  nid)t  „geeignet".  Sinen  5ippell  über  Öie  Drei 
:^erren  f)inau^  gab  eö  nid^t,  blieb  mir  a(fo  nur  übrig, 

über  biefen  er^ebenben  '^ei(  ber  ̂ ragöbie  ben  ̂ ^ior^ang 
ju  jieM- 

3n  jebem  ̂ atte  ifl  je^t  gezeigt  worben: 

^6)  ̂ abe  ni(^fg  unoerfuc^t  gelaflTen,  um  bie  mic^  5tn* 
greifenben  jum  ̂ eweife  ju  jwingen.  ̂ enn  \6)  tarn 

immer  nur  roieber^olen:  2Baf5  fi'e  »orgebrac^t,  bid  auf 
Srreleoanteö,  t>a6  mit  ber  Kernfrage  nic^tö  ju  tun  ̂ atte, 

ftnb  nur  leere  Behauptungen  gewefen  o^ne  ben  ge-- 
ringflen  ̂ erfud^  auc^  nur  eineö  einzigen  55e(eg^! 

^on  meinem  <^or^aben,  mit  biefem  fKefümee  no^* 

malö  SU  ben  ̂ efern  ber  „Sufunft"  ju  fprec^en,  riet  ̂ err 
?l}?ajimilian  «färben  mir  bringenbft  ab: 

„@ie  flehen  ja  ju  ̂oc^  unb  f)abm  ju  öiel  geleijlet,  um 
wegen  folc^en  Ouarfö  oft  in  tk  Slrena  ju  treten . . . 

@ie  ̂ aben  bünbig  nac^gcroiefen,  mit  ̂ k  «Sac^e  liegt. 

^O'ö  nötig,  je^nmal,  fo  oft  irgenbein  ̂ ropf  ober  ̂ ump 
e^  wieber^olt,  nac^juweifcn,  t>a^  man  ni^t  Bettnjdfc^e 

jlie^lt  unb  Äinbern  l>k  Ohrringe  auöjie^t?" 
2)ie  UnleugbarEeit  biefeö  Seiten  überzeugte  m\6}. 

2. 

3u  »erfolgen,  wie  ®c^(af,  ber  '^mütUtt,  jtd^  felbfl 
bei  bem  ̂ all  benahm,  war  ein  graufameö  @piel  für 
mitleib^lofe  ©otter! 

^ro^bem  ̂ err  @amuel  SublinöEi  in  feinem  „<2Ber!" 
fe^r  beutlidf)  untcrjlricl^en  f)atte,  iia^  erfeinem@cl[)ü^(ing 
nid^t  aüeö  geglaubt,  ja  tro^bem  er  (pdter  fogar  auf5* 

brücflic^  „fcjlftellen"  mu0te,  tia^  „feine  35arflellung  mit 
387 



öcr  »on  ®(^(af  nic^t  alljuöicl  gcmcinfam"  i)dttt  „unb 
Der  ̂ oljfi^cn  5luffaiTung  btttä<i)tlid)  ndl)cr"  flünbe, 
wu^tt  {id)  Der  ormc  ̂ Dctracficrtc  »or  jittccnber  "SBonne 
über  Die  paor  lf)m  jugcmorfcncn  ̂ cocfcn  faum  ju  laflTcn, 
mü5tc  fi(^.  Den  EIeJnen  ̂ errn  ̂ ublinöf  i  jum  neuen  ̂ effing 

in  fpe  aufjupujlen,  unb  watb  \6)lk^li6)  in  einem  ju* 

fammengeeilfingerten  Elaborat  „35ec  Sfnbijienbemeiö" 
um  bie — fallö  eö  nod^  ge^en  foüte — ö  o  ( (e  ©unfl  beö  eon 
ibm  Gefeierten  in  einer  ̂ cife,  t)a^  fid^  einem  \)ai  ̂ erj 
frampfte,  menn  man  babei  an  ̂ üct)er  jurucfbac^te,  wie 

„^n  2)in9öba",  ober  an  ben  „OJJeijler  Oelje".  3)ec 
„^auptf(^6pfer",  ber  „Eigentliche",  ber  fid)  ju  einem  baU 
jenben  ̂ luer^abn  öor  einem  (Stro^tuifc^  begrabierte! 

2luf  ben  berührten  „^nbijienbeweiö",  bamit  ©d^laf 
fi(^  nic^t  „befc^meren"  fann,  will  icb  biccfurj  eingeben . . . 

©d^laf  behauptet  —  »iebcr  felbflöerfldnb(i(^  o^ne 
ben  and)  nur  befi^eiben^en  5tnfa^  ju  einem  ̂ emeife  — 

fein  Stnfpru^,  bie  „^^amilie  @elicfe"  röbi^^  »in  Äon* 

jeption,  Entwurf  unb  Slufbau  unb  in  ber  'üRieberfc^rift" 
öon  il^m  „allein"  f)tv,  mdre  „öon  mir  felbfi,  wennfc^on 

(au  unb  jogernb  jugegebcn". 
^on  einer  fol(^cn  „gugabe",  öon  ber  au(^  fi^on 

@d^laf^  ©önner,  ̂ err  Sublin^fi,  pbantajüerte,  finbet 

ftc^  bei  mir  —  man  bur4)fu(^e  mein  ganjeö  „Äapitel" 
—  n\d)t  ein  ©terbenjJmörtc^en.  "200^1  aber  jlebt  unb 
iO  gar  nid^t  mißjubeuten:  „OJJan  fe^e  in  bie  gefamte 
3)ar|lellung  ©cblafö  iiatt  fc^warj  mi$,  jlatt  frumm 

gerabe,  pluö  jlatt  minuö,  unb  fie  ftimmt  ungefähr." 
„^olj  behauptet,  i)a^  er  bie^^ieberfd^rift  bur(^gefeljen 

unb  berartig  üerbeflTert  ̂ flbe,  ttx^  \\)m  ber  ̂ auptanteil 

an  bem  ̂ ttt  gebühre." 
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Dicfc  „^c^auptung"  —  au(^  bcr  ewige  ̂ err  Sub* 
(in^fj  fafelfc  »on  i^r  —  if^  auö  ber  bie  bcjöen  Q3et* 
jwejflungöfdmpfer  umgebenöen  [(^(ecbten  ̂ uff  gegriffen, 

findet  @c()(of  fte  „oügemcin  unb  unbejlimmt",  fo  muf 
et  (ic&  olfo  mit  feiner  ̂ efcbn^eröe  fc^on  ön  [169  felbfl 

wenben,  ober  an  feinen  *235obItdter  ̂ errn  ̂ ublinöfi;  nii^f 
aber  an  mii^,obern)oni6g(icb  no(^  unfcbulbigere3)ritte. 
0)?eine  „mit  aalglatter  @(^(auf)eitauön>eicbenbe  unb  um 
M^  Sigentli^e  ̂ etuoige^enbe  2(rt  eineö  5i}?enfd)en,  ber 

einer  innerlii^  burcbauö  faulen  unb  unhaltbaren  ̂ rd# 

tenfion  einen  moglic^fi  öbcrjeugenben  ®rab  »on  *3CBal)r* 

fi^einlic^feit  ju  geben  fud)t",  i)at  eö  bur^auö  für  gut  be* 
funben,  über  einen  folgen  „^aupfantcil"  nod)  nic^fö 
ju  dufern.  So  mu§te  benn,  inbireft,  jener  ̂ aifuö  ge* 
mefen  fein,  ben  icb  auf  meiner  ©eite  15  fcbrieb:  „35a§ 

bei  einer  folcben  gufönimenarbeit  —  wie  ja  tro^l  über? 
5aupt  bei  jeber  gufammenarbeit  —  tik  ©efa^r,  feinen 
2lnteil  bem  anberen  gegenüber  im  fliücn  ju  überfi^d^en, 
für  beibe  ̂ eile  öorlag,  ifl  mcnfc^licb  begreiflich.  Um  fo 
mebr  biclt  icb  öon  allem  Slnfang  an  für  iia^  einjig  Äor* 
refte,  für  meinen  ?0?itjei(^ner  genau  fo  wie  für  mic^ 

felbf!  einjuflc^en  (»gl.  „"D^eue  ©leife",  (^titt  92),  unb 
i^  glaube,  man  tvirb  mir  biö  ju  jenem  ,S^fmft6"i 
2(rtifel  (Sc^lafö  auc^  nic^t  eine  Beübung  porrücfen 
f  6nnen,  bmä)  t)k  \6)  ben^ortritt  üor  i^m  auc^  nur  um  l>it 

Greife  eineö  5l}?illimeterö  beanfprucbt  \:)dm\"  ̂ m  ®egen* 
teil:  icb  lie§  i^m  biefen  „<3^ortritt",  fo  oft  unb  n>o  ic^ 
unfere  bei  ben  SJ^amen  nennen  mu^te,  jletö  galant— al« 
bem  öom  fcbtt)d eueren  ©efc^lecbt.  ©enügtö? 

©cblafö  j^rage,  njarum  id)  feiner  „bur(^auö  polTtiöen 

unb  betaillierten  2tngabe",  wir  ̂ dtten  „gemeinfam"  an 
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bcni  ganjen  @tücf  „nur  einige  feilen  auf  ben  erflen  ficben 
©eiten  beö  erjlen  2lufjugcö  unb  auf  ber  legten  beö  briften 

gemacht",  unb  felbfl  biefe  „gewiflTermaßen  nur  pro  forma" 
—  ein  Slu^brucf,  ben  ic^  bamalö  felbjl  gebraucht  \)abm 

foK  —  ni($f  eine  „gleich  pofitiöe  cntgegenflelle",  ifl  eine 
fo  peinli(^  einfältige,  ia^  eö  mir  Überwinbung  fojtet, 
mic^  uberl^aupt  ju  i^rcr  Beantwortung  jut)erOel)en.  3(^ 

»erflehe  mic^  j'e^t  ju  i()r  ber  »on  ©c^laf  fo  gett)ünfd)ten 
„örbnung"  wegen. 

^(^  Oette  @^(afö  „bur(^auöpofitiöer  unb  betaiüierter 

Slngabe"  n\6)t  eine  „g(ci(^  pofttiöe  entgegen",  weil  eine 
fol(^e  Sntgegenfieüung  eine  ju  billige  Äinberei  rodre. 

@cf)Iaf^  „bur(^auö  pofitiöe  unb  bctaiüierte  eingaben", 
mit  benen  er  um  fo  freigebiger  würbe,  je  ruhiger  er  fid^ 
in  feiner  XM)nmac^t  »on  mir  jurucfgewiefen  fa^,  wiegen 
mir  nod^  nic^t  einmal  i>ae  &m\6)t  eineö  ®tdub(^en^. 

^er  in  einer  Slngelegen^eit  feine  Sluöfage  bereite  ge« 
ma6)t  {)at,  »on  bem  tjerlangt  man,  wenn  er  biefe  2iuö« 
fage  in  i^r  ©egenteil  bre^t,  Bcweife!  Ober,  wenn  er 

biefe  nid}t  geben  fann,  minbeflenö  eine  pfp^ologifc^  jlic^« 
faltige  ̂ rfldrung  feiner  ̂ otm,  \>\t  wenigftenö  über 
biefe  ©egenfd^lid)feit  alö  fold^e  i\d)t  »erbreitet.  @dE>laf, 
tro^  nun  fcbon  wieber^oltefler  Slufforberung  öon  mir, 
blieb  beibeö  fc^ulbig.  Sr  fabelte  flatt  beifen  iDa^  Blaue 
öom  Fimmel  f)(tmttt  unb  i)at  nun  bie  beneibenöwerte 

'SRaiöitdt,  infold^em  gcugö  einen  „^ei^en  Brei"  ju  fe^en, 
„um  ben  i6)  in  all  meiner  biö^^rigen  ̂ olemif  f)tvum' 

gegangen"  fei. 
21U  meine  bi^^erige  fogenannte  „^olemiE"  —  i(^ 

fonflatiere  ta$  —  war  lebiglii^  5tbwe^r.  ̂ 6)  mu§te 
(Schlaf  jic^  immer  mc^r  »er^rirfen  lafen,  feine  "^Biber* 
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fprü^e  mußten  immer  »erwicfcltcrc  werben,  feine  2ln* 
fprüc&e  immer  ejjefjüüer.  Unb  fie  l>nb  eö  l^eute  in  einer 

^cife,  ba§  id^  öon  biefem  „€rfo(g"  meiner  «Olet^obe 
felbfl  uberrafc^t  bin.  3c^  f onnte  eine  anbere^aftif  gar 

nic^t  einfc^jlogen,  felbjl  wenn  ic^'ö  getroUt  i)dtU.  ̂ loß 
mit  einem  ©tjjlem  »on  Behauptungen  ju  operieren,  (ebig* 
lic^  mil  fo  ber  ®egneröerfd^rt,n)iberfpra(^,i)on  meinem 

gmpfinben  für  ̂ogif  abgefc^en,  f(^on  aüein  meinem  ©e* 
fcbmacf.  ̂ ie  Beweife,  über  tik  id)  gerabe  für  tik 
n)id)tigjlen  fünfte  »erfügte,  waren  naturgemäß  fdmt(ic^ 

nur  inbirefte.  @ie  langten  jwar,  ©c^Iafö9ia(|)trdg(idb' 
feiten  jurücfjuweifen,  wie  jte  baju  auc^  in  alle  3ufunft 

langen  werben,  aber  nun  au6)  meinerfeitö  „pofttiö"  werben 
JU  wollen,  wirb  mir  nie  einfallen.  ̂ 6)  mi^  ju  gut :  5>inge, 
wk  berartige  gufammcnarbeiten,  ftnb  ju  fomplijiert, 
um  fie  fpdter  auöeinanberjuwirrcn.  @elbft  bei  bejlem 

unb  e^rlic^Oem  "SBiüen  bcr  iJ^ä^beteiligten.  3)iefer 
bejle  unb  e^rli(^|le  "^Bille  fc^lt  aber  im  »orliegenben  ̂ allc 
bei  @(^laf  nid)t  nur  gdnjli^,  fonbern  eö  ifi  fogar  an 
bellen  @tellc  gcrabeju  mebr  alö  taS  auögefprorf)en|le 

©egenteil  getreten:  @(^lafö  ̂ crfolgungö;  unb ©rößen- 
wa^n,  ber  {i<i)  gegen  mic^  um  fo  perfonlicfter  richtete,  je 
me^r  ber  Slllgemein^eit  i)k  Srfcnntniö  bdmmerte,  \ia^ 
ic^  ber  eigentliche  Untergrunb  feineö  ganjcn  ©(^ajfenö 
gewcfen,  unb  |e  beflommener  er  felbjl  bunfel  füllte,  tt>k 
bie  Oualitdt  feiner  ̂ robuftion  permanent  fanf.  ®erabe 
ta^  feinere  Unterfi^cibungööermogen  für?l}?ein  unb3>ein, 
bie  m oral ifd^e  @pl)dre  gerät  bei  berartig  Äranfen  er; 

fabrungögemdß  juerjl  ine  "^Bacfeln,  unb  bieg  „erfldrt" 
Oe  cbenfo,  wie  e^  {k  gleichzeitig  „rc(^tfertigt".  @o  audf), 
unb  jwar  in  au^geprdgteflem  0??aße,  hzi  ©c^laf.  Unb 
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nun  öollenb^  t)ic  wn^r^oft  Idd^crlic^e  Sinmifc^ung  cincö 
unö  bjö  ba^in  wilöfrcmb  gewcfcncn  Stritten!  3""!«^ 
nac^&em  bcifen  ©cidijlic^fejt  no(^  ganj  bcfonbetö  babur^ 

gehoben  würbe,  ba§  bec  anfänglii^  »on  i^m  „^Seöorjugtc" 
i^m  einen  ̂ rltt  bafür  »erfe^fe,  flött  ber  erwarteten  — 
^ufe  mit  3ucferplä^c^en.  „3)ie  vt6)tt6)t  be  (a  paternit6, 

bie  ̂ err  @.  Mlin^Ei  öornimmt",  fo  fi^rieb  mir  ̂ ier* 
über  unfer  gemeinfamer  ̂ anbömann  ^err  ̂ ermann 

©ubermann  —  benn  a(ö  i!anbömann  muß  ic^  «5)errn 
^ublinöfi  ju  meinem  ̂ ebauern  nun  f(^on  einmal  an* 

erfennen  —  „erfc^cint  mir  a(f5  ein  ebenfD  müßiget  wie 
gebäfjtgeö  ®erebe,  i)a^  (ogifc^  in  |t(^  felbjl  jufammen* 

fällt".  5^aclf)bem  i>k  literarifc^e  ©d^d^ung  ba^in  uber!= 
eingenommen  war,  in  meiner  ehemaligen  gufammenarbeit 

mit  @cl)laf  eine  „literarifc^e  €be"  ju  erblicfen,  in  ber  ic^ 
ber  „^am"  gen>efen,fing@di)laf,  ber  injwifd^en  pfp(^ifd^ 
Srfranfte,  an,  jt^  über  fein  gcijligeö  ©efc^lerfjt  fc^mei^= 
Icrifc^en^üufionen  ̂ injugeben,  bii  ftd)  feine  Erinnerungen 
f(^lie§li(^  berartig  »er^ebberten,  \>a^  er  ̂eute  allen  Srnfteö 
ber  50?einung  ijl,  ber  Unterrocf  i)dttt  bamalö  um  meine 
^eine,  t>k  ̂ ofe  aber  um  feine  gefc^lottert.  3)enn  ta^ 

ba6  arme  „Äinb",  um  ta^  t$  ftd^  ̂anbelt,  jmei  Q^dter 
gehabt  i)at,  glaubt  ®c^laf  ®ott  fei  Dan!  felbfl  noc^  nic^t. 
(£r  flampff  mit  bem  ̂ u§  auf,  »vie  ein  unartiger  fleiner 

„Liebling",  bem  man  einen  Bonbon  »erweigert:  „3)ie 
fable  conöenue  »om  energifd^  unb  jielbewußt  jupacfenben 

50lanne"  mulTe  „aufboren"!  ?l3?ich  alö  „^ater  ber  neuen 
Literatur"  unb  „(Sd^ßpfer  eineö  neuen  @til(5"  ju  be* 
jeic^nen,  fei  „nic^t  jtatt^aft"!  9^ic^t  nur  ̂ ai  ̂ nian^, 
auä)  bereite  tae 5lu^lanb fröne  biefem  „Unfugc"!  „T>a6 
mu§  unter  allen  Umfldnben  unb  bur^au^  feine 

392 



Äorreffur  unt>  fKic^tigOetlun.q  erfahren!!"  C^d) 
fpem  wicber  nic^t(5,  roaö  nid^t  bereite  im  Original  g<* 
fperrt  fle^f.)  „®«e  würbe  öon  meiner  ©eite  wohl  f(^on 
Idngfl  erfolgt  fein,  wenn  ni^t  dunere  Umfldnbe  mic^)  im 

£aufe  ber  legten  3a^re  barem  ge^inberr  i)dtttn."  .■■- 

35iefe  „Äorreftur  unb  DJic^tigflellung"  i(l  jwar  »on 

©c^laf,  fro^  i'ener  „duneren  Umfldnbe",  „im  ̂ aufe  ber 
legten  ̂ al^re"  fc^on  roieber^olt  „erfolgt",  aber  eö  fc^eint, 
biefe  „äußeren  Umftdnbe"  Ratten  i^n  auc^  bieömal  »ieber 

„baran  gc^inbert",  biefe  „Äorreftur  unb  3Ric^tigfleüung" 
fo  erfolgen  ju  lalfen,  iia^  fte  audf)  »irflic^  erfolgte  unb 
nid^t  blof  tt)ieber  nur  für  i^n  in  feiner  Sinbilbung. 

3. 

'yiaä)  biefem  abermals  mifglürften  Slnlauf  glaubte 
@d[)laf  fid)  no4)  einmal  aufraffen  ju  mölfen  unb  »er-- 

öffent(i(^te„noc^einen'2Ba5rf(^einnc^feitöJunb3nbijien'' 

bemeiö".  35enn  anbere  feien  f)ier  ja  (eiber  m6)t  möglich. 
25arf  „^err  Slrno  ̂ o(j"  —  biefe  brei  <2Borte  in 

©änfefü^c^en  jlammen  öon  „^errn  Sro^anne^  ©cftlaf" 
—  unter  befonberem  ̂ inblicf  auf  txii  eben  Vorauf* 
gegangene  Mi  gleidE)e  ̂ ebauern  jum  Slu^brurf  bringen? 

3)iefer,  fagen  wir  alfo  „wicflii^e"  ̂ nbijienbeweiö  — 
beröorangefdbicften)areigentli(^n)o5(b(o§alö„^ra»our" 
auf  meinen  gemünjt  gewefen  —  gipfelte  barin,  M^ 
©c^laf  itn>a6  ganj  Uner^örteö  aufjubecfen  glaubte,  in* 
bem  er  no^  einmal  mitteilte,  wai  bereite  in  feiner 

^rof($ürege|tanben.?0?itanberen'2öorten,olIeÄameüen. 

9idmli(^:  ba§  ber  „©runbftocf"  jur  „Familie  ©elicfc" 
eine  ©fijje,  betitelt  „^OJainac^t",  gewefen  fei,  W  er, 
©d^laf,  „eineö  fc^onen  ̂ ageö  in  ̂ anfo»  »d^renb 
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^oljcn^  Slbwefcn^cit  ju  Rapier  gebraut".  „3)a^  f)<xt 
^o(j  —  ein  fcl^r  mefcnt(i(^cr  ̂ unftl  —  nie  im 
ganjen  Verlauf  unferer  ̂ olemif  in  5lbtetie  geflellt  ober 

jleüen  fdnnen." 
•^ßiU  @c^(af  noc^  mebc?  I 
2luf  @eite  30  meiner  ̂ ^arflellung  f)(iU  id}  i^m  au^* 

briicflic^  befc^einigt,  ba^  mit  Sluönabme  betJ  „Srflen 

@c^u(fagö",  ber  alö  alte,  Idngfl  jurücfgeOeüte  Strbeit 
üon  mir  gerabeju  gegen  meinen  "SBiüen  in  unfer  „öemein? 

fameö"  gcf ommen,  alleö  (e^te  rein  @to|flic^e  —  ober  bod^ 
»enigflen^,  wie  id)  bieö  gleich  mä)  prdjifer  öuöbrucfen 

mdc^te,  aüeö  immer  erjte  2lnld§Iic^e  baju  —  auöfdjlie^? 
(ic^  i^m  oUein  ge^6re.  2lIfo  auö)  t>ai  ber  „Familie  @c* 

liefe".  ̂ JurgeOcitteidbtniroIIerbingöfofortbinjujufügen; 
refpef ti»e  ju  tvieberl)o(en:  J^Attt  eö  jtd>  onberö  »erhalten, 
^dtte  @^laf  mir  nic^t  einmal  biefe^  jugebrad[>t,  wai 
würbe  i^n  bamalö  bered[)tigt  ̂ aben,  fic^  neben  mic^  alö 

„?Olitarbeiter"  ju  flellen?  @ein  Äönnen,  i>a6  in  i'eber 
^ejie^ung  mit  hinter  meinem  |!anb?  @ein  Talent,  an 
Me  id)  allerbingtj  bereite  bamal^  glaubte,  t>a6  aber  obne 

mi^  nie  ju  biefer  Sntwirflung  gekommen  wdre?  — 

3fdE>  fi^rieb  foeben  „alle^  le^te  rein  ©tofflic^e"  unb 
oergenauerte  biefeö  bann  nocb  in  „wenigflenö  aüeö  immer 

erjl  2inld§li(^e  M^u".  $5ür  biefe  Singabc  würbe  mir  ber 
35eleg  fehlen,  wenn  ibn  nic^t  ber  3ufaU  gegeben. 

©d^Iaf  i)atu  fein  Urmanuffript  jum  fpdteren  „^apa 

Hamlet",  o^ne  t)a^  er  mir  baüon  erjd^lte,  ber  „©efell« 
fc^aft"  eingefi^icft,  unb  biefe  brucfte  ees  bann  ab,  na^bem 
tiai,  xr>ae  id)  auö  biefem  Smbrpo  gemacht,  injwifd^en 
bereite  in  unferem  ̂ \xd}  erfdjienen  war  unb  in  biefer 

^orm  unferem  bamaligen  50?itt)crf(^worenen  ©erl^art 
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^auptmcinn  Die  in  Dcr^olge  fo  bcfannf  geworbene  „cnf* 

fc()eiÖent>e5lnregun9"  gegeben  f)attt.  ̂ enenurfprünglic^en 
@to|f,  bcr  öon  ®(^(cit  flammt  —  ali  'iittl  über  feine 
©fijje  5o«e  (Scblaf  Die  Dürftigfeit  „2luc&  ein  ?eben^* 

lauf"  gefegt  —  »ergleid^e  man,  »on  aUem  '^edt)nifd)en, 
t)a^  ̂ ei§t  a(fo  alfcm  Äünfilcrifc^en  ganj  abgefe^en,  mit 
ber  Erweiterung,  t)ie  ic^  i^m  in  meiner  ?5aiTung  gab. 

3)enn  @cblaf  „irrt",  wenn  er  e^  ̂eute  fo  ̂infiellen  mdc^te, 
ali  ob  Diefe  ?^affung  eine  „gemeinfame"  gewefcn  wdre. 
Er  fcbreibt  unb  la^t  biefc  '^tikn  gefpcrrt  brucfen,  baf 
wir  „@a^  für  ©a^  id)  möchte  fagen:  ̂ orf  für  <2Bort 
gemeinfam  bur^gefproc^cn,  abgewdgt  unb  feine  enbgül? 
tige  (Raffung  fejlgeOeüt  ̂ abcn,  bie^oljmirbannin 

unfer  beiber  9^amen  in  bie  ̂ ebcr  biftierte".  ̂ on 
biefem  jtimmt  nur  baö  ̂ nbiefeberbiftieren,  bae  id^|e|t 

gefperrt  brucfen  (afle,  wdbrcnb  ©c^Iaf  tke  broUiger* 

weife,  umgefe()rt,  nur  mit  feinen  erflen  '^Borten  getan. 
2luc^  hierfür,  benn  fonft  i)i\tu  meine  Q5er(tdf)erung 

üiel(ei(^t  nicbt  öie(  "SBert,  bin  ic^  imflanbe,  Belege  on* 
jufü^ren.  Unb  jwar  ivoci.  Einen  bireften  unb  einen  in? 
bireften.  !Der  inbirefre  befielt  barin,  ta^  „^apa  ̂ am? 

let"  erft  unferc  jweite  Slrbeit  war  unb  a(fo  gleich  auf 
bie  „kleine  Emmp"  folgte,  über  beren  Entjlebung^weifc 
icb  mic^  bereite  aufweite  15  du§erte,  o^ne  \ia^  ©c^Iaf 
in  biefcn  brei  ̂ ai)tm  and)  nur  ben  geringjlen  Einfprud^ 
bagcgen  er^ob,  unb  ber  bircfte  in  einer  ganjen  fXei^e 
großer  J^oliobldtter  beö  Originalmanuffript^,  \)it  \ä) 

feincrjeit  bcöwegen  nii^t  fortgeworfen,  weil  (le  ein  ber-- 
artige^  in  allen  ̂ intenfarben  fcbillcmbeö  ̂ o^uwabo^u 

barflcllten,  l>a^  fk  mir  gerabeju  „Äun)l"wert  ju  befl^en 
fc^ienen.  5luö  biefen  ̂ Idttern  ld0t  jicb  unfere  bamalige 
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5itbciWort  mit  einer  ®ic^erf)eit  refonjlruieren,  wie  mi 
einem  übrig  gebliebenen  Änoc^engefleü  ein  »erfunfeneö 

3)inot5erium.  "SBaö  in  ̂er(fd)rift  »on  ©c^lof  bafle^f, 
»erbdlt  (i^  ju  bem,  ma^}  ic^  ju  biefem  cingeblic^  bereit 

„®emein1omen"  nix^  ̂ injugebeflfert  ̂ abe,  ̂ 6c^jlenö,  aber 
Md)  aller^6(^flenö  mie  €inö  ju  !Drei.  ̂ orauö  jlc^  er« 

gibt:  3^ie  gemeinfame  !Durc^fpred)ung  „@a^  für  ®a^", 
t»ie  <B6)\af  behauptet,  \>a6  cingebli(i>  fajl  ebenfo  erfolgte 

2lbtt)dgen  „9IBort  für  "SBort",  fo  bö§  ic^  bann  ®c^(af 
„in  unfer  beiber  9^amen"  nur  noc^  \ia^  ?Kcfultat  „in  bie 
^eber  biftiert"  ̂ aben  foü,  fann  gar  nic^t  flattgefunben 

5aben.  ©onbern:  ̂ 6)  l)atti  »or  mir  einen  „^ebenölouf", 

fritijUerte  i^m  biefcn  — unb  jmar  'oa6  allerbingö  ®a^ 
für®a^  unb  allerbingd  fafl^SJort  für  933ort  —  unb 
biftierte  i^m  babei,  in  erfler  ̂ orm,  meine  i^aifung,  tk 
mir  bann  mcifl  audb  md)  n\ä)t  genügte,  fo  ta^  id)  mi^ 
noc^  mieberbolt  unb  felbfl  nieberfe^en  mu§te! 

3)iefe^,  no<i)  beim  „^apa  v^amlct",  war  unfere  „®e* 
meinfamfeit".  ®ie  ijl  um  fo  iüujlratiöer,  a(ö  @(^(af, 
bereitet  in  feiner  ̂ Srofd^üre,  bie  @tirn  l^atte,  ju  behaupten : 

9^ac^  unferer  „gemeinfamen"  5«il«  ber  „kleinen  Smmtj", 
bei  ber  er  mic^  bamalö  „gemd^ren  ne§"(!),  fei  „unfere 
Sufammenarbeit  eigentlich  unb  im  ©ruttbcbenn 

ouc^  bereite  beenbet"  gemefen.  (©perr-  unb  ̂ ttu 
brucf  öon  ©^laf.)  Sr  f)ättt  alfo  fpdter  »on  mir  ni^tö 

me^r  „gelernt",  fonbern  nur  md)  gcbulbet,  ta$  iti)  mi6) 
auf  i^m  anflebelte  —  a(ö  ̂ arajlt!  ̂ c^  mu§  gefle^n,  auc^ 

l'e^t  nod>  möchte  idb  eö  fafl  bebauern,  t>a^  id)  midb  niit 
bem  unmittelbar  ̂ orflebenben  baju  (yerabgelaflfen  f)abt, 

auf  fol^e  ©orte  „35anfbarfeit",  menn  aud)  3^a^re  fpdter 
unb  fojufagen  »iber  meinen  Tillen,  ju  antworten.  Denn 
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Danfbarfcit,  \>a  iö)  Diefcö  '^i)ma  nun  einmal  angv 
fclE>nittcn,  mirfüd^e  S>anf barfeit,  nur  3)anf barfeit  »dre 
tai  menfct)lid)  ©elbfiöerfldnMic^jle,  n>aö  @c^(af  mir 
fc^ultete,  mcnn  er  nid^t  eben  fc^on  Idngfl  für  nichtö  me^r 
»erantroortlic^  gemacf)t  »erben  f 6nnte.  2)iefe({  »iffen  alle 
Diejenigen,  bie  bamalö  feine  unb  meine  ̂ reunbe  waren, 

unb  öon  benen  fein  einziger  auf  „feiner  @eite"  fle^t;  tro^-- 
bem  alle  jweifellotJ  t)ai  felbc  s)}?itgefübl  mit  i^m  ̂ aben. 

3)ie  ©ere^tigfeit,  mit  ber  iclE>  auf  ®eite  1 5  meiner 

2!)ar|lellung  abwog,  ba^©cl^laf^  „^eijlungen"— gemeint 
bamit  im  ©pejieüen  waren  feine  erjlen  Raffungen,  »on 
benen  feine  ju  Rapier  gebraut  würbe,  beöor  id)  (te  nic&t 
eingebenbjl  mit  ibm  befproc^en,  unb  ju  benen  ic^  ibm  jlet^ 

l>ai  reic^bflltisO«  9lotijenmaterial  gab  —  „wert»oüer 

würben  mit  jeber  Etappe,  um  bie  er  »orrücf te",  ifl  ibm, 
fi^eint  ti,  fo  in  ben  Äopf  gefliegen,  ba^  er  fiö)  jtt^t  ni^t 

mebr  genierte,  nieberjufc^reiben:  ̂ ene  ,M(iiMd)t"  fei 
„wörtlicb,  blo§  —  »erjtebt  jic^!  —  nac^  Sluöfc^eibung 
ber  noöellijlifc^en  0)Jilieuftimmungen,  unb  fajl  obne  ieg* 
lic^e  fonjlige  5tbdnberung  ober  au(j>  nur  ̂ eile,  ber  ̂ n^alt 
beö  ganjen  gegenwärtigen  2.  2lufjuge({  ber  Familie 

©elicfe". 
Unb  über  biefen  2Biberfpru(^  in  jid^,  ber  mir  nid^t 

eine  geile  wert  fehlen,  jlolperte  nic^t  einmal  ©c^laf  felbfl. 

®efc^weige  benn  fein  „neuer  ̂ efjlng".  Sine  Familie,  i)it, 
wdbrenb  ber  ®c^nee  gegen  bog  ̂ enjler  treibt,  auf  ibren 
^ater  mit  bem  SBei^nac^töbaum  maittt,  biefer  ̂ ei^* 
nact>ti{baum  figuriert  bann  fogar  originalgro^  auf  ber 
^übne,  unb  i>ai  ®anje  ereignet  ftcb,  man  t)6tt  unb 

fiaune,  „fafl  obne  jeglidE)e  Slbdnberung  ober  oue^  nur 

^eile",  öergnugt  in  einer  „?0?ainac^t"! 
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3i|]'ö  n6tig.  Daß  ic^  mi^  nad)  Dicfcm  nod^  ju  »«itcrem 

35ie  ©fijje  cnfjlanb,  wie  @^laf  „folibcfl"  nid[>f  ju 
prdji(imn  »ergibt,  „ini@ommcr  1888";  unb  jwat,  wie 
er  tDicber^olt  beteuert,  im  Verlaufe  eineö  einzigen  ̂ a^ti. 

3n  jener  ̂ anbfcbrift,  t>ic  @d)laf  mir  für  mein  ̂ ud) 

„3)ie  Äunjl"  feinerjeit  jur  Q^erfügung  gebellt  f)atte,  jle^t: 
„16.  Februar  1889: 3cb  fange  mit  ,©ne  ?0?ainad)t' 

an."  Unb,  bamit  forrefponbierenb,  gleich  barauf:  „5lm 
28.  5«bruar  beenbige  id)  ,^a\m<i)t'." 

©0  referiert  ©cblaf,  wenn  iß  ficb  bei  i^m  um  einen 

„•SBa^rfdbeinlid^feitöbeweiö"  ^anbcit.  Um  ben  „allere 

bellen  unb  überjeugenbflen",  ben  er  in  feiner'^afc^e  glaubt. 
Um  einen  „woblgultigen  unb  gutwertigen"  für 
fein  „alleinige^  2lutorre(^t".  (2)aö  ©efperrte,  ic^ 
wieber^ole,  immer  »on  i^m.)  3n  feiner  Erinnerung  ba£s 
3a^r  2ldE>tunbacbtjig  unb  feinem  eigenen  ̂ eleg  naä)  tia6 

3af)r  SReununba^itjig,  in  feiner  Erinnerung  ein  einziger 
@ommertag  unb  feinem  eigenen  ̂ eleg  nacf>  ein  falber 
^intermonat!  @o  „ganj  poOtiü  unb  mit  jeber  ̂ v 

fiimmtbeit"  jinb  feine  „Sluöfagen".  Unb  »on  feiner,  wk 
er  »erO(^ert,  gebt  er  aucb  nur  „einen  Ringer  breit  ab". 

9^ocb  mebr  gefällig? 

„«^o(j  f(^reibt  mir,  t)a^  t)k  ,5reie  ̂ u^nc'  gegrünbet 
ijl,  Hauptmann  ifl  bei  einem  l^rama  —  ,^or  ©onnen? 

aufgang'  — :  eö  »erflebt  ftd^,  tua^  aud)  —  ,wir'"  (biefeö 
„wir"  mit  öoraufgegangenem  ©ebanfenflric^  prebigt 
^ibliot^efen!)  „mit  einem  Drama  aufö  ̂ apet  müfen. 

Er  i)at  feinö."  (. . .  f)at  feinö.)  „Äann  au(^,  t>a  er  im 
55egriff  ijl,  fein  t^eoretifcbeö  55ucb  J"  fd^reiben,  fein(5 

fc^reiben."  (<2ßo^(gemerft:  in  bicfem  „begriff",  ben  icb 
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öann  aud)  fofort  au^fö^rte,  flönb  jc^  crfl  fafl  ein  ganjcö 
^at)t  fpdtcr,  ndmlic^  Im  ®ommec  1890,  unl»  in  meiner 

„Äunjl"  fle^f  biefe^  ouc^  öerjeic^net.)  3«^  inbeflTen" 
C^d)  inbeflTen)  „fann  i^m  mitteilen,  ba§  ic^  einen  @foff 

unö  einen  Slnfang  ju  einem  IDrama  f)abt".  (. . .  I)öbe.) 
„Unt»,  nodf)  in  OJJagÖeburg,  ge^'  ic^  an  ben  Sntmurf." 

(So  ©dblöf  in  feinem  jnjingenbjlen  „Stnöijienbeweitf". 
Unb  nun  bcluflige  mein  ftch  an  bcm  nac^fle^enben  ̂ affii^, 
bafiert  aui  50?agbeburg,  furj  bcüor  @d^(af  bama((5  nac^ 

55er(in  fam.  3)iefer  ̂ ^rief  fc^ilbert,  wie  ®^Iaf  be 
facto  „bereite  einen  ®toff  unb  einen  5infang  ju  einem 

2)rama"  5ötte,  unb  tt)ie  ©d^Iaf  bc  facto  „noc^  in 
OJJagbeburg  an  ben  Entwurf"  ging: 

„9^un  aber,  wie  t^it  ®adi>en  liegen,  unb  \>a  man  unfere 

Ülic^tung  fo  pouffiert  —  ic^  bin  baruber  flarr  »or  ©tau* 
nen,  unb  bie  biplomatifc^e  ?l}?ec^anif  biefer  ©ac^fage  ouf 
feiten  ber  ?07autbner,  ̂ ra^m  ufn).  ifl  mir  fo  fc^leierbar 
ober  öielme^r  fo  fi^Ieier^aft  »erfi^Ieiert,  wie  (i  taS  ̂ i(b 

öon  ©ai^  nur  je  gewefen  fein  fann  —  nun  flebt  ja  alfo 
ju  erwarten,  ta^  ftc^  ttvoai  rec^t  ̂ eiblic^et}  au^  unferem 
Unternel^men  ergeben  wirb,  ̂ d)  benf  e,  wir  werben  etwa« 
binter  unö  gebracht  baben,  tt>a6  fid)  aucb  wirflidf)  feben 

laflTen  fann,  quae  cum  ita  sint.  —  Sllfo  benn  mutig 
an$  ̂ JBerf.  ̂ enn  wir  in  unferer  ©toffwa^l  ein  flein 

wenig  biplomatifi^  ftnb  —  unb  ta^  ifl  ja  wobl  bei  un=^ 
ferer  unb  ber  Unfrigen  ̂ age  moralifc^e  ̂ flic^t  —  fo  fann 
wobl  aucb  eine  5luffü^rung  auf  anberen  ̂ öbnen  erfolgen. 

^üv  bie  .©ojialarijlofraten'  würbe  ic^  weniger  pldbieren, 
alö  für  ben  fc^önen  ®to|f  ...T>ü  mi^t:  ber  2lrjt,  ber 
feinem  ©cbwiegersater  notgebrungen  jum  erwunfdbten 
^obe  üer^ilft  unb  fpdter  mit  feiner  ̂ rau  baruber  au(J* 
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einanbctfommt.  3)icfcr  @tojf"  (er  (lammte,  wie  Der  öec 
„©ojialariOofraten",  ben  idb  öonn  fpdter  au^  auöfü^rte, 
öon  mit  unb  i)attt  mic^  lange  „befd)dfti9t")  „würbe  Der 
(Situation  fe^r  angemeffcn  fein  ober  ein  d^nlic^er,  unb 

fd^lie^lic^  ijl  ja  i'cber  ®to|f  ju  —  allem  fd^ig." 
@o  „fonnte"  (Schlaf  mir  „mitteilen",  t)a^  er,  unb 

jwar  bereite  in  «Ö^agbeburg,  über  ber  „Familie  @elicfe" 
war,  inbem  er  tatfdc^lic^  noc^  nid)te  f)atu,  alö  einige 

»age  ̂ orjleüungen,  beren  befc^eibenen  ̂ t^^  er  — mir 
»crbanfte. 

5c^  breche  ab.  ̂ ä)  f)attt,  a\i  ©c^laf  mit  biefer  feiner 
»ermeintlic^cn  piece  be  reflflance  jum  erjlenmal  fam, 

fein  ̂ ort  an  fte  t>erfd)wenbet.  ̂ 6)  i)aU  \i)t  /e^t,  nad^- 
bem  er  bei  »erfldrftem  Crc^efler  jum  zweitenmal  mit  il^r 
gefommen  ifl,  bereite  ju  üiel  S^re  angetan. 

„Collen  ©ienod)  mitweiteren  ̂ infeljugen,5ineifen, 
^ifantcrien,  ©pi^finbigfeiten  unb  ̂ afenfc^ldgereien 

55te  ©ac^e  noc^  mc^r  »erfc^led^tern?!" 
?Rein.  3)iefed  fo  pl6^lic^e  „®ie"  mit  feinem  melobra- 

matifct>en  5lplomb  Idft  mic^  erfc^öttert  »erjii^ten  . . . 

3^  i)dttt  M^  b6fe  ̂ffiort  »on  ,litcrarif(^er  ̂ o^* 

flapelei'  gefagt."  9^un,  ̂ <xi  fei  t6  md)t,  rt>ai  er  mir 
jum  QSorwurf  Qtma6)t  i)dtu.  „5lber"  —  er  md^te  mir 
ben  ̂ elj  jwar  für  fein  i!eben  gern  gewafi^en  ̂ aben, 

fc^recft  jebodb  öa»or  jurucf,  i^n  mir  bei  biefer  ©elegen* 

t)t\t  fojufagen  na§  gemai^t  ju  f)abm  —  „2lber:  ®ie 
leiben  an  Slutofuggeflionen!  «^eilloö  5oben  @ie  |t(^ 

in5lutofuggejlioneni)crrannt.  5lmSnbe,ber'$:eufel 
fc^eint  nun  mal  feinen  <^pa$  ju  ̂aben:  fommt  eö  ju* 

tage,  ba^  ©ie  t)it  —  pat()ologifi:^e9^atur|tnb  unbba^ 

ic(>  fie  nid^t  bin.  Unb  fo  ijl  unb  liegt  bie  @ad^e." 
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sj}?an  tnu^,  meine  id),  fd^on  merfwurbig  grobe  O^ten 
5aben,  um  bcö  Slrmen  Siammcrjuflanl)  ni^t  mit  er* 
fd^rerfenber  3)euflic^)feit  allein  ouö  Diefem  einen  Q^oflTuö 

^erau{5  ju  b^rcn.  -     - 
Unterm  3.  3u(i  1889  fc^rieb  (Schlaf: 
„Öefunb  i|]öer,  tvclc^er&aögerabeOe,  auöfommlic^Oe 

<2Jerf)d(tniö  jur  2lu|5enn)elt  i)at,  ber  ftc  beberrfi^t  unb 
ni(^t  öon  i^r  be^errfc^t  wirb.  (Sine  »oüjldnbige  ®efunb? 
^eit  gibt  eö  in  biefem  ®inne  natürlich  nie.  5lber  ein 

OJlenfdf)  wie  ®oetbe  ijl  boc^  tvobl  fcbon  in  jeber  ̂ ejie-- 
l^ung  beneibenöwert.  ̂ n  unferm  Äreife,  in  meli^em  ic^ 
befonberö  meine  Erfahrungen  fammeln  fann,  ifl  nidi)t 

einmal  ein  OJ^enf^  mie  5lrno  ̂ olj  in  bem  50?a^e  fo  ge- 

funb.  2Bir  anbern  nun  gar?  "^Bie  »erfniefelt,  öerjwicft 

jtnb  wir!  —  ö  je!  — " 
@o  fann,  wie  \>ae  Ejempel  le^rt,  aui  ner  U^l  fc^lie^* 

lic^  ne'iJ^ac^tigall  »erben  unb  auö  ner^^ad^tigall  neUl^l. 

X>ie  öorflebenben  brei  Slbfd^e  fc^rieb  ic^  nieber,  nod^* 
bem  mir  »on  meinem  Verlag  eine  ̂ uc^^dnbleranjeige 
jugegangen  war,  laut  welcber  „in  bcn  nd^flen  ̂ agen 

jur  5luögabe"  gelangen  foüte:  „®.  iublin^fi.  ̂ olj  unb 
@cf)laf.  Ein  jweifel^afteö  Äapitel  iiteraturgefc^ic^te." 
^icfe  „^Srofc^üre,  üon  großer  djl^etifi^er  unb  literarpftj:= 

cl;ologifc&er  ̂ ebeutung",  würbe  „nic^t  »erfe^len,  gro^eö 

5luffe^en  ju  erregen",  ginge  O'e  boc^  „mit  unerbittlicher 
©d^drfe  unb  unauöweicf)licl[)er  Äraft  unb  ©i^erbeit  ber 

J5ebuftion  an  ber  ̂ anb  »on  ̂ atfac^en",  bk  für  meine 
„liferarifc^en  ̂ rdtenjtonen  gerabeju  »ernic^tenbe"  feien, 
„inbem  jle  jum  ̂ eifpiel  unter  anberem  auc^  ben  ̂ (mi6" 

401 



fül)vun,  ,M^  n\d)t  ̂ olj,  fonbcrn  ̂ au(  Srnjl  ber  ̂ cr? 

faflcr  Der  @ojialarifiofrafen"  fei. 
T)k  ̂ rife  '^obaf,  i^  mu^  9«|lc^n,  war  mir  bcnn 

boc^  cftDöö  „übcrrafc^cnö"  gcfommcn.  3c^  fc^tc  mic^ 
E»af)cr,  noch  bcöor  i^  mid)  an  bic  brcj  QÖoraufgegangcncn 
gemacht  boft«/  fofort  i)in  unt»  (ic^  bcm  „^crfaflTcr  Der 

©ojialariflofratcn"  folgcnben  @a^  jur  Untcrfd)rift  ju-- 

Entgegen  ber  ̂ luöjlrcuung  burd)  ̂ crrn  @.  ̂ ubdnöf i, 

,M^  n\6)t  -^olj,  fonbcrn  ̂ au(  Srnjl  bcr  Q^crfaflTcr  bcr 

.©ojialariflofratcn'  ifl",  crfldre  icf):  batJ  Umgcfcb^fc  «0 
bcr^aü! 

Um  ftd^  hierüber  ju  „cntfc^cibcn",  brauchte  bcr  „QScr- 
faffcr"  runb  eine  '2Bodf)e,  unb  fein  €ntf(^eib  —  lautete 
ablebnenb. 

^eiliger  Bimbam!  Slrme^Drucferfcbwdrjc!  3cb  mu|i 
t>i<i)  jt^t  arg  mißbrauchen  ... 

^6)  (aflc,  n>ie  jlet^  in  folcben  i^düen,  tviebcr  fajl  nur 
meine  Belege  fpre^en: 

„^ir,  2lmo  ̂ o(j  unb  ̂ au(  €rnO,  treffen  bicrmit 
folgenbe  Vereinbarung: 

1.  3n  SInbetracbt,  iia^  bie  jn)if(i)en  unö  maltenben 
OJliß^eliigfeiten,  wenn  fte  öor  bie  =Öffentlid^feit  gejogen 
»erben,  geeignet  erfc^einen,  nicbt  bloß  un^  felbft,  fonbem 

bie  gefamte  jüngere  beutfi^e  ̂ iteraturbewegung  ju  fcfeä- 
bigen,  ubernebmen  wir  bie  Verpflicl)tung,  gegenfeitig 
über  biefe  3!)inge  »or  ber  Öffentlic^feit  »oUfommeneö 
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(Stidfc^tveiden  ju  beobachten  unt)  uttö  über^upt  m6d' 
(jc^fl  ju  ignorieren. 

2.  €in  5lbge^cn  »on  bieferOSerpflic^tung  i|!  nur  bann 

^attf)aft,  wenn  »on  Dritter  ©eite  eine  Derartige  ̂ roöo- 
fation  jlattgefunDen  ̂ aben  foUte,  baß  wir  jur  QSerteibi^ 
gung  unferer  börgerlicben  oöer  (iterarifcben  €bre  gejwun* 
gen  rodrcn,  Den  Äantpf  ju  eroffnen  unb  rucf^ltlo^  »on 

aüen  m6  ju  ®ebote  fle^enben  "^Baffen  ©ebrauc^  ju 
machen. 

3.  3ni  (enteren  ̂ alle  bebarf  eö  aber  einer  »or^erigen 
formellen  5lnfunbigung,  t)a^  t>it  QSereinbarung  aufge? 
^oben  fei,  niomd)  tk  beiben  flreitenben  Parteien  »er« 
pflichtet  jlnb,  unter  allen  Umjldnben  \iit  Vermittlung  be^ 
mitunterjeicf)neten  T>v.  iJranj  ©ersaed  anjurufen. 

4.Sineliterarifc^«fritifd^e^erübrungbergegenfeitigen 
Seijlungen  ober  auc^  nur  ̂ nterejfcn  fann  naturlidf)  nic^t 
»erboten  »erben.  €^  ijl  jeboc^  \iai  betreffenbe  59?anuffript 

»or  feiner  <2^er6ffcntlic^ung  bem  T>t.  ̂ ranj  @er»ae^  ju 
unterbreiten,  tamit  biefer,  nac^  genauer  Olürffprai^e  mit 

ber  anberen  Partei,  ju  entfc^eiben  \)at,  ob  etwaige  ̂ In-- 
Oößigfeiten  ober  Unrichtigkeiten  ju  befeitigen  jtnb. 

5.  3^iefe  QScreinbarung  ejifliert  in  brei  ̂ anbfc^rift? 

liefen  Exemplaren,  ju  ̂dnben  eine^  jeben  ber  Unterjeid^'' 
neten,  unb  ifl  »on  biefen  geheim  ju  galten. 

:5)t.j<2ßilmergborf,  18.  ̂ ai  1898. 

5lrno  >?)oIj.  '^t.  «Paul  Ecnjl. 

ggj.  35r.  ̂ ranj  @er»aeö." 

T)U  QSorgefdbic^te  biefer  „QSereinbarung"  ergibt  iiö) 
aui  bcn  nac^fiefjenben  »ier  Briefen: 

403 



23.  VIII.  97. 

©e5r  geehrter  -S^crt  Srn(!! 

Q^crjci^cn  ©ic,  ba^  id^  an  @ie  fc^rcibe.  5lber  ber 
^unft,  um  bcn  eö  Od?  für  mic^  i)mMt,  fc()cint  mir  ju 
wichtig,  um  i^n  uncrörfert  ju  (aifcn. 

^6)  laö  förjlicf),  but^  ̂ crfdjfe  barauf  oufmcrffam 
gemacht,  35rcn  5lrf ifc(  in  bcr  9^euen  3«it  »^i«  ̂ Infdnge 

tt^  neuen  S^ramaö"  unb  mürbe  in  i^m  (ebbaff  nament« 
U6)  burcb  folgenbe  ©teile  froppiert.  "SRotabene,  (Sie 
fprec^en  an  jener  ©teile  öon  mir.  „©o  war  er  mit  feiner 
^rabition  befd^wert,  fein  ®eijl  ni^t  feit  Sabren  in  ein 
befiimmteeJ  ©eleife  geleitet,  \iae  man  öielleicbt  nie  ober 
nur  nac^  großer  5lnflrcngung  »erlaifen  fann,  fonbern  er 
fonnte  frifc^  barauf  loö  arbeiten,  wie  ein  gefc^icbtfJtofer 

*2Bilber."  ?Olit  anberen  *2ßi>rten,  f)dtte  iä)  wie  S^e^mel 
50?atbematiE  flubiert  ober  wie  ©ie  9^ational6fonomie, 

W  betreffenbe  „Sntbecfung",  n>k  ©ie  fic  nennen,  wdre 
nie  burd^  mi(^  gemacht  worben!  50?ir  fc^eint,  ©ie  ̂ aben 
ficb  ̂ a  bo(^  bic  Srfldrung  biefer  ̂ eiflung  ju  primiti» 

gelegt,  ̂ ^ro^bem  würbe  fte  micb  natürlicb  an  unb  für 
ftd^  weiter  ni(^t  gewunbert  ̂ aben.  ̂ d)  bin  ju  febr  mit 

biefer  ?0?et5obe,  bie  2)inge  blo§  auö  2X2=4  befielen 
ju  laiTen,  bcfannt.  3^  würbe  mid^  alfo  über  bicfen 
^aflfuel  f)6(^|lwa^rf(^einlic^  nur  amüfiert  ̂ aben,  wenn 
er  nid^t  unglücflic()erwcife  öon  3^nen  flammte,  ̂ on 

^^nen,  ber  ©ie  bo^  wiifen,  unb  jwar  fo  intim  wie  big* 

5er  no^  fein  anberer,ba^  id^  ebenbiefefelbe„Sntbecfung", 
ndmlic^  bie  einer  neuen  ©prac^be^anblung,  ni(^t  blo0 
im  !Drama  gemad^t  ̂ abe,  fonbern  auc^  in  ber  iprif. 
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Unb  wenn  id)  aud)  fd^on  gern  »erjic^te,  ̂ l)mn  t»jc  fo 

benannte  „gefc^ic^Wbfe  'JBilb^eit"  in  ber  crflen  25i^' 

jipljn  nac^jurec^nen,  obgleich  fte  natürlich  auc^fc^on  ̂ i'er nid^t  jlimmt,  burc^auö  nid[>t,  fo  werben  ®ie  boc^  ftd[)et 
felbl^  jugeben,  i>a^  gcrabe  in  ber  jweiten,  mnigflentJ  oon 

allen  jüngeren  l^eute,  öieüei(^t  niemanb  fojufagen  „ge* 

fc^ic^f^be^afteter"  baflc^t,  a(ö  gerabe  ic^!  2)aö  ̂ uc^, 
tiai  —  '^^eorie  unb  ̂ rajiö  öeceinr  —  biefen  ganjen 
Äomplej  enblic(>  auc^  bem  ̂ ubiifum  florlegen  wirb, 
foll  Slnfang  1898  erfd)einen  unb  ift  in  feinen  tvictXigjlen 

teilen  bereite  fertig.  Um  i'ebem  ̂ Dli^öerjlänbniö  üorju* 
beugen,  bitte  ic^  ®ie  ba^er,  fall^  ©ie  ttxoa  auf  ®runb 
unferer  el^emaligen  Slrbeiten  unb  ®efprddr>e  ein  d^nlidf>e^ 
^erf  beab|icf)tigen,ba^  meinen  ̂ beeen  unb  (Sjperimenten 
in  bie  ̂ u^tapfen  ttitt,  »aö  mic^  felbjberjldnblic^  nac^ 

jeber  fKic^tung  nur  erfreuen  mürbe,  biefetJ  ̂ \i6)  feineiö* 
fall^  oor  meinem  herausgeben  ju  tuollen.  ̂ ö)  fc^lie^e, 
inbem  ic^  felbfberOdnblic^  überzeugt  bin,  \ia^  eS  nur  biefer 

55itte  bebarf,  um  @ic  banac^  ̂ anbeln  ju  laflcn.  'Jf^oc^* 
malS:  eerjeiljen  @ie,  ia^  i6)  für  alle  ̂ düe  geglaubt  fjabe, 
3^nen  fc^reiben  ju  mülfen. 

2lrno  ̂ olj. 

■Sßilmeröborf,  ̂ arifer  @tr.  52. 
26.  VIII.  97. 

©e^r  geehrter  ̂ err  €rn|l! 

©ie  5aben  mic^  mi^üerflanben.  35er  Sluöbrurf  in 
meinem  ̂ rief  „meinen  ̂ beecn  unb  Sjperimenten  in  t>it 

^u^tapfen  treten"  bejog  ftc^  lebiglic^  auf  £t?riE.  ̂ m 
^rama  —  @ie  tüiifen  tüi  felbjl  —  jle^t  biefer  "lau 
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fact)enöer5a(t  ja  o^nc^in  f(^on  fcjl  fajl  bei  unfcter  ganjcn 

jüngeren  ®eneratJon.  ̂ d)  bitte  @ie  baber,  3bce  be- 
treffen&e  geplante  Slrtifelferie,  bie  mir  natörlidf)  febr  in* 
tereflTant  fein  wirb,  rubig  fortfe^en  ju  wollen;  jte  flufju* 
balten  ober  aucb  nur  ju  »erj6gem,  babe  icb  weber  hae 
3ntereife  nocb  t><i$  Dlecbt. 

^obl  aber  glaube  id),  unb  jwar  ganj  entfcbieben, 
beibeö  ju  baben,  fotueit  e$  fi(^  um  ̂ b^en,  wie  id^  auf 

®runb  jener  ©teile  alfo  ganj  richtig  »ermutet  babe,  be^ 
abficbtigten  ̂ anb  Jtjrif  bon&elt.  3cb  bittt  ®ie  bringenbfl 
unb  nocbmal,  eö  md)t  babin  ju  bringen,  i>a^  \6)  eine^ 

fcb6nen  '^aged  tai  bejöglicbe  Q5erbdltniö,  in  bem  id) 
ju  3bnen  gefianben,  f^merjlicb  bebauern  mö^te.  @ic 
fcbfinen  tae  nacbtrdgli^  »oUfommen  ju  öerfennen:  eö 

wat  burebaue"  M^  QSerbdltniö  beö  Sel^rerö  ju  feinem 
@cbüler! 

@ie  famen  ju  mir  mit  einer  ?t)rif,  bie  fi(^  öon  ber 
lanbeöüblicb  bergebracbten  b^d^flenö  baburcb  unterf(^ieb, 
lia^  fit  tecbnifcb  »ielleicbt  nod)  unbebolfener  war  ale  ber 
gewöbnlic^e  33ur(^fcbnitt.  ̂ tvoai  anbereö  jeicbncte  ftc 
m6)t  auö.  ©ie  waren  ftc^  beifen,  voa^  ®ie  in  biefer 
^ejiebung  fonnten,  ober  »ielmebr  beflfen,  waö  @ie  in 
biefer  55ejie5ung  nicbt  fonnten,  fo  wenig  bewußt,  \>a^ 

®ie  ftcb  nocb  furj  »orber  nicbt  geniert  batten,  bofumen-- 
tarifcbe  Belege  biefer  Sbrer  Obnmacbt  fogar  an  eine 

3eitf(^rift  n>U  bie  „3ufunft"  ju  fenben.  Srflauf  mein 
betreiben,  nad^bem  icb  3bnen  bie  totale  ̂ ertlo^gfeit 

aller  biefer  ©ad^en  mit  öieler  0}?übe  biö  ineJ  S^etaillier-- 
tcjle  nacbgewiefen  unb  @ie  »or  allem  barauf  aufmerffam 

gcmacbt  i)atu,  wit  peinlicb,  fallg  (Sie  in  ber  fXicbtung, 
tk  id)  ̂f)mn  a\i  ̂ rfa^  wie^,  fortgerucft  fein  würben, 
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35ncn  biefe  gebtucffen  Blamagen  fpdfcr  fein  müßten, 

»crjlanbcn  @jc  fiä)  baju,  biefe  «Olanuffriptc,  bie  @ic 

f  omprom  jtticrf  ̂ ttcn,  jurücf  jujte^cn ;  unb  @ic  finb  »a^r* 

fc^einHc^fro^baröbernoc^^cutc.  ®o  wenig  wußten©« 

bamalö  noc^  »on  „neuer  ̂ prif",  unb  fo  tief  flanben  ®ie. 
933aö  @ie  mir  au^erbem  noi^  »orgelegt  Rotten,  war 

biö  auf  baö  Motw  auö  «p^iliflria",  baö  wenigflenö  bie 
braöe  Sibfic^t  ̂ otfe  etwaö  ju  fein  unb  ̂ ie  unb  l>a,  an 

einigen  fleinen  ©teilen,  ouci>  tvirflic^  fc^on  efwoö  war, 

wenn  freili^  mi^  nur  erjl  gonj  befd^eiben  unb  noc^  b«t' 
gebracht  —  war,  ®ie  »erjei^en,  gleic^faUö  ©c^unb. 
@ie  waren  überall  bamit  auögelac^t  werben!  ̂ c^  tat 
t>ae  nic^t,  glaubte  ju  erfennen,  t>a^  tro^  aller  biefer 
Q3erballl)ornung  ein  gewiffeö  Talent  bo^  in  ̂ ^nen 

jlecfte,  unb  —  bitte  wieber  um  '^arbon,  aber  bie  @ac^e 
jlimmt  Iciber  wicber  —  unb:  pdppelte  <^k  auf! 

?0?ein  ©Ott,  wenn  ic^  baran  jurücfbcnfe.  ̂ ai  f)at 

mir  t>a^  für  ̂üf)t  gemacht!  *2Bie  Piel  ®ebulb  i)abt  icf) 
aufgewanbt!  @o  gelehrig  @ie  —  alleö  mu$  unb  foU 
fXec^t  bleiben  —  aud)  waren!  Sntfinnen  @ie  (i(^  benn 
gar  nic^t  me^r?  2[ßenn  ®ie  ju  mir  Eamen?  ̂ it  3^rem 

„9^eue(ien?"  ©iefonnen  jtc^  natürlich  feine  QÖorOellung 
me^r  bapon  machen,  wai  bieö  bann  immer  für  ein  ̂ o- 

buwabobu  war!  Sann  fam  meine  Äritif.  ̂ ebeö  <2ßort, 
jeber  ̂ aucb!  ̂ it  allen  ;5)rumö  unb  2)ran^!  3ebeg 

^^fipfelc^en  fe^te  ic^  3^nen  auöeinanber!  ̂ U  bann  oft 
fc^lie^li(^  feine  Seile  mebr  blieb.  „@o!  Unb  nun,  bitte, 
normal!  ̂ it  bem  (Srjlen  ̂ aben  @ie  gejeigt,  mt 

@ie'g  nic^t  machen  muffen,  jeigen  @ie  /e^t  mit  bem 
Sweiten:  t>ae  ©egenteil."  i>am  fam  1>U6  ̂ mitt, 
biefe  erneute  (5<^ffung,  unb:  baö  felbe  ©piel  ging  »on 
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neuem  \oi.  ®o  niöd^fen  @ie  oft  brei,  öier,  fünf  ̂ rouil* 
long  unb  no(^  me^r,  biö  i6)  mic^  bann  meifl  enblidi) 
mit  35nen  jufammen  baranmad^te,  ba  baiJ  fogenannte 

„Depnitioe"  boc^  nie  fam,  tro^  aller  2ln(dufe,  unb  Oeüt« 
3i^nen  nun  ta6  ©anje  @i(be  für  @i(be  auf  bje  ̂ eine. 
2luf  biefe  ̂ eife  entjlanben  ̂ i)U  erjlen  ©d^öpfungen 

in  ber  „neuen  i!»jrif "!. . . 
3!)a§  @ie  nun  fommcn  unb  p(6^(id^  nur  no(^  öon 

einer  „parallele"  jtt)ifd>cn  unö  tDiflTen  moüen,  ifl  eine 
'3^aiöitdt,  ̂ err  Srnfl,  bie  idb  S^nen  n>irflic^  nie  juge* 
traut  ̂ dtte.  ̂ dtte  i(^  jTe  3f^nen  jugetraut,  @ie  bürfen 
öberjeugt  fein,  ic^  mdre  in  einem  großen  ̂ ogen  um  @ie 

herumgegangen!  — 

@ie  em)df)nen  meine  ®ebi(^te  im  „?D?ufena(mana(^" 
unb  fe^en  ̂ inju :  „über  tt>el^e®ie  t^eoretifdi)  mie  praf  tifdj 

jur  3«>t  unfereö  gemeinfamen  iebenö  nic^t  ̂ inauöge* 
fommen  maren,  au^er  bem  allgemeinen  ®cfü^(,  \>a^  f)m 

noc^  ni^t  aM  öoüfldnbig  fei."  @o(I  Me  —  id)  frage 
@ie  —  oieKei^t  ̂ ei^en,  ba§  @ic  (!)  mir  bann  über 
biefe^  üon  3^nen  fo  anerfennenb  benannte  „allgemeine 

®efü^l"  5inau^  biefe  ̂ eröoUf ommnung  gegeben  ̂ aben? 
@ie  fdjeinen  —  nehmen  ®ie  mir  ̂ ai  nic^t  übel  —  für 
fol($e  IDinge  ein  fel)r  wenig  juöerldfftgeö  ©ebd(^tniö  ju 
^aben.  ̂ 6)  wk6  @ie  auf  jene  ©ebic^te,  ic^  becfte 

%mn  i^re  50?dngel  auf  —  ̂ Ijnen,  ber  @ie  nod^  feelen-- 
»ergnügt  in  Ü?eim  unb  ?D?etrum  fc^wammenü  —  unb 
iä)  mar  e^,  ber  35"«"  <^^^  jugleic^  jeigte,  wie  biefen 

?0?dngeln,  tik,  biefeö  benn  bod^  nebenbei  gefagt,  aHju- 
fd^limme  nic^t  me^r  waren,  abgeholfen  werben  mü§te! 

Unb  jwar  —  t^eoretifc^,  wie  praftifi^  —  an  3f)ren 
eigenen  fietd  ̂ 6dbjl  mi^glücften  Entwürfen!  15enn  — 
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id}  »icber^olc  —  id)  f)Mtt  mit  felbjberjldnblid^  nie  and} 
nur  im  ̂ raum  einfallen  (äffen,  t»a§  ®ie  bann  fpdter  je 
würben  beabjic^figen  n)oüen,mir  in  bieferSrrungenfc^afit, 
bie  mir  W  (iebf!e  meinet  £ebcnö  ijl,  unb  auf  t)k  i^ 

einjig  jlolj  bin,  bur^  eine  oorjeitige  eigene  ̂ ublifation 
in  biefem  ̂ til,  t>k  ®ie  o^ne  ober  gar  gegen  meinen 
SGBiUen  ebieren  würben,  öorjugreifen!  50?ir  i)dttt  baf 
ma(^,  Sinnen  bergleid^en  jujumuten,  oerjei^en  ®ie,  bitte, 
jum  britten  ?0?a(,  nic^t  gentleman(ife  gefc^ienen.  ̂ ättt 
ic^  anberg  über  ®ie  gebac^t,  ic^  »erriet  fc^on,  n>ai  ic^ 
bann  t)orjtdE)tig  um  ®ic  gemacht  ̂ aben  würbe . . . 

^d)  bitte  @ie,  ftc^  bod)  ja  feiner  ̂ Uufton  ̂ injugeben; 

alö  fuc^ten  fk  plof^üd)  t)\t  "SBeitcrentwicflung  auf  einem 
ganj  anberen  <2Bege!  So  ̂ anbclt  fid)  hier  um  feine  be* 
(iebige  9)?6g(ic^feit,  fonbern  burc^auö,  ganj  fcl[)ro|f,  nur 

um  eine!  'J^dmlid^  um  genau  ben  felben  ̂ Öefreiungö* 
aft  in  ber^prif,  ben  id?  feiner^eit,  unb  jwar  mit3of>annc^ 
©c^laf,  fc^on  im  Drama  i5oUbrac^t  ̂ abe.  Um  nic^t« 
anbereö.  Unb  entweber  id)  öoKbringe  ibn  mit  meinem 

^uc^,  ober  ic^  öoUbringe  i^n  nic^t.  5lber  ic^  5abe  ge? 

rabe  bei3^nen,gerabe  bei^^nrti,  ben  id)  —  id^  »ieber^ole 
—  in  meine  ̂ beeen  unb  Sjperimente  eingeweiht  ̂ abe 
wie  feinen  Breiten  biö^er,  tai  ̂ eiligjle  Ülec^t,  ju  »erk- 

langen: (Stören  @ieboc^  nic^t  „meine  Greife"!  ̂ rweifl 
\id)  meine  Äraft  ali  ju  gering  —  nun,  um  fo  beflfer  bann 
für  ®ie.  2)ann  »oHenben  ©ie,  woran  id)  fldglic^  ge* 

fc^eitert  bin,  unb  ftnb  ber  „gro^e  ̂ ann".  ©elingt  d 
mir  aber,  unb  ic^  jwei|le  feinen  5lugenb(icf  baran,  bann 
^abe  i<^  enblidb  erreicht,  wonach  id^  ringe  fc^on  feit  jc^n 
3a^ren,  unb  ber  fKu^m,  ber  S^nen  bleibt,  ifl:  boß 

®ie  bann  mein  „erjler  @#ler"  waren ...    ■ 
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©ic  tvjflfcn  fc^r  n>of)l,  l»a§  ce5  feine  Innere  S^i)nmad)t 
tvar,  Me  mic^  mit  meinem  ̂ uct)e  fo  (önge  f)attt  jdgern 
laflTcn;  fonbern  ba^  auöfc^deflic^  meine  unglücf liefen 
QSerJ^ditniflTe  mid^  baju  jwangen.  5(}?eine  ̂ et^dltniffe, 
unter  benen  id^  na^eju  fc&on  am  ̂ ufammenbrec^en  mar, 
aH  baö  ©c^icffal,  ober  üielme^r  3^re  5lb(id[)t,  benn 
®ie  fud[)ten  meinen  ̂ erfe^r,  unö  jufammenfül^rte. 

®ie  irren  buri^auö,  wenn  @ie  mir  fc^reibcn,  t>a^ 

@ie  ber  2lnfid[)t  finl»/  ö«^  .-ntif  meinen  Iprifc^en  ̂ e- 
Orebungen  unb  ben  bramatifcf)en  feinerlei  jeit(ict)cr  gu- 

fammcn^ang  gemefen"  fei.  ?0?ein  erfler  'BmiUi  an  aller 
überlieferten  ̂ tjrif,  refpcftiüc  beren  „(?orm"  —  @ie 
fonnen  iiai  in  meiner  „Äunfl"  bequem  nac^lefen  — 
f)(itu  eingefe^t  bereitet  fofort  nac^bem  i6)  mein  „^ud> 

bergcit"  bcrau^gcgeben  l)atU.  T)a^  erjle'^aOen  mä)  einer 
neuen  5  tj  r  i  f  refpeftiüe  einer  neuen  ̂ orm  öon  i  ^r,  bie  öon  ben 

überfommenen?D?ittelnbe»u§tabfa5,  h^tu  bann  balb  ta-- 

rauf  gleid^falltJ  beimireingefe^t.  3n|enemerjlen'2Bin* 
terinili^ieberfc^ön^aufen,  ben  i^  in  jenem  ̂ u(^  gefdjilbert 
^abe.  Unbalöbaöerfle  praftif(^e  Dlefultat  meinet  9Jim 

genö  —  nod^  öiel  ftüi)it  a\6  jebeö  ̂ ^ramenmoUen  —  mar 
bann  \>ae  fei  tbem  35ncn  ja  mä)  n\d)t  unbef  annt  gebliebene 

®ebi^t  „'ilf^ad^t"  entflanben,  t>a^  bann  in  feiner  jmeiten 
Sluögabe  i)a6  „^uc^  ber  3cit"  brad^te,  nac^bem  eö  öor- 
ber  id)on  im  „?l}?agajin"  gejlanben.  ̂ on  biefem  erflen 
Sgperiment  —  ob  eö  fcbon  gelungen  roar  ober  nic^t,  ifl  bi«r 

öoUfommen  '3^ebenfacbe  —  biö  ju  ber  öon  ̂ i)mn  ̂ eran* 
gezogenen  Q3er6ffentli(^ung  imOJJufenalmanac^  lief  bann 
eine  ibeeell  ununterbrocbenc  ̂ tttt.  ober  glauben  @ie, 

ba§  jene  mcrfmürbigen  €jperimente,  t>k,  alö  id}  jie  bum? 
mer  2Beifc  f(^on  in  bk  Öffentlicbfeit  gab,  mir  fofort 

410 



fdmffidbc  faulen  ̂ ppcl  einbrachten,  bie  (tc^  im  9)?oment 
auftreiben  liefen,  ade  an  ein  unb  bem  felben,  wom6QUd) 

erfl  legten  '^age  »on  mir  angejlellt  würben,  an  welkem 
id)  jie  ̂ierbaum  fc^lie^Iic^  einfanbte?  "^GBie  »iele  lange 
bittcre'3CBo^enunb?D?onate  ber  immer  mieber  inten|tt)|len 
^efcbdftigung  mit  biefen  Problemen  waren  in  all  ben 

3n)if(^enia^ren  tro^  Slcnb  unb  Äampf  auc^  um  tit  neue 
Dramenform,  bie  mid),  ®ic  f6nnen  mir  ̂ ai  glauben, 

nebenbei  auc^  noc^  beft^dftigt  l)(itte.  Boraufgegangen  — 
0^!  Unb  bann:  feit  jener  Veröffentlichung  im  ̂ Olufen-- 
almana($:  wie  f)atU  i(^  tro^bem  unb  tro^  aUebem  alle 
meine  Ärdfte  immer  roieber  unb  n>ieber  immer  nur  auf 
ein  unb  ben  fctben  ̂ unft  gerichtet  gehalten,  ben  id)  nic^t 
lo$  lie§,  unb  um  ben  \>a6  ganje  mifcrablc  ̂ eben  ju  ertragen 

mir  überhaupt  nurnoc^@tnn  f)attt:  \ia^  große  „^erf", 
iaß  mir  »orfcbtvebte  —  an^  ̂ ^eater,  an  bem  ic^  micf) 
üerefelt  f)atu,  ©ie  wiflTen,  l)aii)tt  id)  nic&t  me^r!  — 
unb  an  tai  id)  ben  ÜJefl  meineö  ̂ ebenö,  nact)bem  id)  ü 
mir  enblicl)  georbnet  l^aben  würbe,  obne  mic^  bann  um 

hk "SBelt  noc^  ju  f ümmern,  i)attt  roenben  moUcn :  „^^an^ 

tafuö".  (Sicentftnnenfic^:  ic^fe^te^^nen  einmal  feine^bee 
im  Umri§  au(5einanber.  ̂ eben  @ie  wirf  lief)  in  ber  Sin? 

nabme,baßic&  biefeö  „^prifon  anfiel",  wenig  jlend,  wie  icf) 
eö  mir  backte,  in  fünffüßigen  Jamben  i)attt  ju  Rapier 

bringen  wollen?  "SBar  üielme^r  nic^t  all  mein  "^Bollen 
unauögefe^t  barauf  gefpannt  gewefen,  mir  burc^  meine 
^artnäcfig  immer  wicber  unb  wieber  wieber^olten  (J^pcn; 
mente  »or  allen  3)ingen  erfl  einmal  befinitio  bie  beftnitiöe 

(^  0  r  m  für  biefcö  'SBerf  ju  fc^affen?  Ä  e  n  n  e  n  ®ie  benn 
alle  @tubien,  bie  ju  biefem  gwecf  bei  mir  öoraufgegan? 
gen  waren,  alle  Stationen,  bit  id}  auf  meinem  weiten 
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^ege  bucc^jumoc^en  Qtf)aht'^  @ie  f)atttrCi  einfach!  5(lö 
®je  famcn,  war  meine  Slrbeit  bereift  geleitet,  meine 
^orm  bereit«  gefc^offen:  Die  fe(be,  bie  ic^  @ie  bonn 
leierte!  SJ^ur,  boi  @ie  öon  meinem  ̂ (an,ben  ic^Sf^nen 
»ergeblic^  »erfuc^te  na^ejubringen,  nic^t«  wifen  wollten 
unb  einen  anberen  ̂ ni)altfüt  biefe ^otm »erlangten. 
9^un,  taß  mt  3^r  fXec^t  unb  wirb  flet«  3^r  fKec|)t 

bleiben.  "SB  a  «  er  mit  biefer  ̂ orm  fagt,  ober  ftc^  »or* 
fe^t  fagen  ju  wollen,  ifl  @aclf)e  /ebeö  einzelnen,  ̂ c^  wei§, 
i(^  f)abt  fit  gefcl[)affen,  ni(^t,  bamit  idf)  mid^  a  1 1  e  i  n  in 

i^r  auflebe,  ©onbern  genau,  tok  beim  3)rama:  fi'e  wirb 
nod^  ganjen  (Generationen  bienen,  unb  3abrf)unberte 
werben  »ergeben,  e^e  fie  auögefc^öpft  fein  wirb.  Txni 

„^ae"  in  i^r  bleibt  alfo  biöfutabel.  2)ag  „"23  ie" 
biefer  ̂ orm  aber,  i^r  ̂   r  i  n  j  i  p  ifl  mein  bur(^  mic^  felbjl 
gefc^affeneö  Eigentum,  mein  ̂ ei^  errungene«,  burc^  öiele 
bunfle^a^re  unb  ungejd^lte?0?u^falefdbwer  erarbeitete« 
Eigentum,  bem  mein  9^ame  bauemb  »erfnüpft  bleiben 
wirb,  ju  bem  mir  »on  niemanb  au6)  nur  ber  5lnflo§ 
gefommen  war,  unb  ta6  id)  au«fc^lie^lic^  nur  mir  allein 

»erbanfe.Unb  e«  wirbmir  nie  einfallen,biefe'^at,nad>bera 
i^  fie  t)ollbra(^t,  mir  »on  einem  anberen,  unb  fei  e«  auc^ 

üon  wem  e«  fei,  al«  „^aralleli«mu«  ber  3beeen"  öor* 
w  e  g  n  e  5  m  e  n  ju  laflfen.  '3?etter  ̂ aralleli«mu«,  ber  ftd^ 
au«  ein  unb  ber  felben  '2Burjel  fo  »erfolgen  läpt,  wie  ̂ ier !! 

Ober  i|l  ̂i)t  ̂ rinjip  ein  anbere«?  ̂ Differiert 

Sl^re^orm? 
^d)  lege  S^nen,  bamit  @ie  mir  biefe  ̂ rage  beant# 

Worten  fönnen,  ein  ̂ eifpiel  au«  bem  legten  ̂ anl^eft 

öor.*)  T)a$  ©ebid^t,  bi^  auf  eine  ganj  unbebeutenbe, 

*)  ,3»ifc^en  ®räfi<n  unb  grauen  JP)e(ffn  .. ." 

412  ! 



rein  rcbaftioneüc  ̂ n&crung,  ifl  cntjlanben  im  ?0?drj  1 894. 

2t(fo  ju  einer  $(it,  »o  —  wie  ®ie  ftc^,  bitte,  entjinnen 
roeröen  —  ®ie  noc^  in  ber  ̂ tjrif  fc^mammen,  bie  mit 
Der,  bie  in  tiefen  3c>f«n  entl^altcn  ifi,  nic^f<5  »eiter  ge* 
meinfam  i)attt,  a(ö  ben  9^amcn! 

^d)  frcige  noc^mol^:  mollen  ®ie  Hwai  anbere^J? 
^twai^wai  öamit  garnic^t^  ju  tun  i)at^^  ober 

gar  barüber  ̂ inauf^ge^t? 
Ä6nnen®ie3bre2lnttt)ortnoc^ni(t>tbeflimmt  geben, 

jtveifeln  @ie  nod^,  gut,  bann  warten  ®ie  no(^  auf  t>ai 
ndc^fle  ̂ an^eft.  ti  wirb  bereite  im  ©eptember  et* 
fi^einen.  3>aö  bringt  jroßlf  berartige  groben,  »onbenen 
nebenbeigcfagt  einige  n  o  c^  weiter  jurucfliegen,  unb  ®ie 

jtnb  b  a  n  n  öieüeic^t  in  ber  ̂ age,  meine  ̂ roge  ju  beant* 
»orten. 

3)ie  t^eoretifc^e  ̂ egrünbung  meiner  neuen  ?prif,beren 

^unbamente,  feitbem  i^  mir  M^  <3)ergnügen  gemacht 
f)CitU,  fie  3f()nen  mitjutei(en,  ftc^  nic^t  »erdnbert  ̂ aben, 
hatte  iö)  in  einem  fcbc  auöfu^rlic^en  5lrtife(  unter  bem 

@clE)(agn)orttite(  „X)ie  ̂ ijrif  ber  3ufunft"  fd^on  »or  jirfa 
jmei  «Odonaten  Sorben  angeboten.  5lber  ic^  fam  bann  »on 
meiner  2lbft(^t,  juerfl  blo^  bie  ̂ ^eorie  meiner  ̂ vaj^ii 
}u geben, um biefe einmal  »or  allem  fefljunageln,  \iamit 

ii  bann  fpdter  ja  feine  fogenannten  „?!}?i0oer|ldnbniffe" 
gdbe  öon  feiner  ®titt  —  (@ie  entftnnen  jlc^:  id}  f)attt 
biefe  5lbfi^t,  \ia  ©c^warjeö  mir  bereite  fd^mante,  fogar 
fcf)on  öor  einem  3a^r  auöfü^ren  tüoUen  im  QSorwort  ju 

ben  „©ojialarijtofraten",  unb  gerabe  ©ie  waren  eö,  ber 
mir  bamalö  »on  biefer  5öee  nic^t  abriet!)  —  »ieber  ab 
unb  werbe  nun  biefe  5lrbeit  wa^rf^einlicb  erfl  a(^  OSor-- 
wort  tu  bem  »ermutlic^  fc^on  im  Januar  erf(^einenben 
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crflcn  ̂ ei(  mcincö  betreffen&en  '^\)t\vii  geben,  ber  öuf 
taufcnb  Sinjelflücfc  bered^net,  wie  id}  beteiW  anbeutcfe. 
In  cnölic^  crjler  5luögcfla(tung  meinet  alten  3Dee  Den 

ölten  ©efamttitel  „^^antafu^"  tragen  wirb. 
€(5  mürbe  mir  in  einer  ̂ eife,  mie  ic^  biefeö  gar  nicl^t 

oueJbrucfen  fann,  leib  tun,  wenn  @ie  3^re  2lb|idbt,35>^in 

i^rage  fle^enbeö  ̂ ud^  —  3^re  2)ramen  ftnb  mir  na^ 
türlic^  öollfommen  gleidE)gultig,  ta  fann  eine,  wenn  ja 
allerbingö  auc&  nur  jeitweiligc  ̂ rritierung  ber  :^ritif 

unb  beö  ̂ ublifumö  nid)t  mc^r  öorfommen  —  tro^bem 
i(^  meine  ̂ ittt  hiermit  Wieb erf)ole,  f(^on  im  »?)erbO, 

alfo  nod>  »or  meinem  erfcheincn  ju  lalTen,  in  ̂erücfficf)'' 
tigung  aller  5««^  nic^t  einmal  erf(^6pfenb  bargelegten 

Umjldnbe,  iik  @ie  fid)  bti  näherem  'D^adjbenfen  ja  aber 

fc^lie§li(^  alle  fclbO  fagen  werben,  m6)t  j'e^t  bod^  auf' 
geben  wollten.  X)k  „praftif(^en"  ©runbe,  t)it  @ie  mir 
onbeuten  unb  \>k  id)  md)t  fenne,  m6gen  öorliegen;  jte 
fßnnen  aber  unm6gli(^  berartige  fein,  \>a^  jie  "i«'""^ 

„ibeeellcn"  ©rönbe,  auf  bie  ic^  @ie  je^t  aufmerffam 
gemad^t  t)0.be,  überwiegen.  5ör®ie5anbelt  eöfid^nur 
um  ein  ©pdtererfc^einen  öon  jirfa  brei  ?D?onaten,  für 

mi(^,  M^  ic^  nidbt  jum  jweitenmal  in  meinem  ̂ c? 
ben  ale  mein  eigener  Imitator  ba|le^e!  SJ^atürlic^, 
ic^  wieber^ole,  bauert  ja  M^  bann  md)t,  aber  ti  ijl  un* 
angenehm.  Übertrumpfen  @ie  midE>  bur(^  größere  ̂ eijt^ 
ungen,  aber  fpucfen  @ie  mir,  bitte,  ni(^t  in  t)it  ®uppe, 
bie  id)  mir  bod^  fc^lie^lidb  nurgefoc^t  l^abe,um  wenigflenö 
i^ren  erjlen  Toffel  allein  ju  elTen . . . 

©oüten@ie  fid)  aber  benno(^  nic^tüberwinben  fonnen 

unb  ̂ k  ̂ erau^gabc  S^reö  ̂ uc^eö  um  biefe  furje  3«it 
meiner  berechtigten  Jorberung  gegenüber  nic^t  ̂ intenan^ 
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fc^cn  wollen,  fo  mcrbe  ic^  unter  allen  Umfldnöen  ju  oer-- 
meJDen  witTen,  eine  Srfa^rung,  t>it,wk  ©ie  mtmid)Ut 
finö,  id)  in  meinem  ̂ eben  d^nlic^  Iciöer  fc^on  einmal 
^abe  machen  müiTen,  nun  no(^  einmal  ju  machen,  ̂ d) 
murDe  mic^  bann,  ju  meiner  du^erflen  ̂ einlic^feit  in 

jeDer  ̂ Scjiel^ung,  einfa^  baju  gejwungen  fe^en,  meine 

^l^corie  mit  entfpccc^enben  nötigen  groben  -—  unD  par 

in  ̂ rofc^ürenform  —  fd^on  i'e^t  ̂ erau^jugeben  unb  in 
einer  befonberen  Einleitung  baju  flarjulegen,  n>eö5<»f^ 
id^  gerabe  biefe  ̂ orm  md^le,  unb  au^  welchen  ®rönben 
i^  mid^  fo  überfalle.  ̂ tn>a6  anbereö,  um  »on  bem, 
maö  bann  für  miä)  nodf)  ju  retten  fein  würbe,  ju  retten, 
würbe  mir  garniert  übrig  bleiben!  ̂ d)  glaube  ni(^t,  \ia^ 
wir  bann  ̂ wube  ̂ aben  würben  an  unferen  ̂ ublifationen 
—  alle  beibe! 

^6)  fdE>lie§e,  inbem  id)  nod)malß  t>k  felfenfejle  Über? 
jeugung  auöbrücfe,  ta^  ©ic  eö  ju  biefem  @d)atten 
jwifc^en  unö  nic^t  fommen  laflfen  werben.  2)er  »or? 
f)anbene  genügt  gerabe.  ̂ 6)  werbe  jletö  3^re  Diente 
refpeftieren,  bitte,  rcfpeftieren  @ie  aud^  meine. 

^0(^a(^tungööoll|!,  ergebend 
2lmo  ̂ olj. 

^tßilmeröborf,  l.  IX.  97. 

@e^r  geehrter  ̂ err  €rn|l! 

£ö  fc^eint,  t)a^  ®ie  tk  5lbftd^t  ̂ aben,  mir  nid^t  ant-- 
Worten  ju  wollen.  ̂ 6)  beeile  mid),  3^nen  für  biefen 
%aU  mitzuteilen,  tia^  ic^  bann  bie  ̂ erauögabe  meiner 
3^nen  für  jebe€öentualitdt  bereite  |tgnalijterten  @c^rift 
fofort  bewirfen  werbe.  T)mn  i6)  glaube  mi(^  bann  ge? 
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jtvungcn,  5^rc  %^tantworf  t>a^jn  auöUgcn  ju  muffen, 
\>a^  @ic  »Ott  3f^rcm  Q5or^aben,  3^r  ̂ uc^  öor  meinem 
^CMU(5ju9cben,  nic^t  abfielen  woden.  ̂ ä)  i)a[U  cö 
für  meine  ̂ fii<i)t,  @ie  ̂ ieröon  ju  unterrii^ten,  bamit 
Dann  fpdter  »on  einem  eeentuellen  fogenannten  ?D?i§»er* 
jlanöen^aben  au(^  gclegentlicb  ÖiefeeJ  ̂ unfte^  nic^t  t)it 
9?ebe  fein  Fann.  ̂ d)  brauche  nur  brei,  f)66)Hm6  fünf 
^age,  unb  baö  0)?anuf fript  flef)t  auf  bem  Rapier.  %6)t 
^oge  bann  t>k  2)rucferci,  in  öierje^n  fann  olfo  bie 

^rof(^fire  ä  (Stücf  25  Pfennige,  „sOJein  ef)ema(i9er 

J^reunb  ̂ aul  €rn(l  unb  ic^",  bequem  im  ̂ ut^^anbel 
fein.  ?Ratur(id^  mürbe  ic^  bann  biefe  unfere  (e^fe  „Äorre* 

fponbenj",  biefen  ̂ rief  inf (ufiee,  au^er  bem  bamalö  für 
Farben  benimmt  gemefenen  QSorroort,  i)ai  allein  ttwa 
iVa  big  2  ̂ ogen  ̂ avf  bie  ̂ f)eorie  enf^dlt,  unb  ben 
alten  unb  neuen  ©ebic^fen  au6  bem  ̂ an,  ̂ O^ufen? 
almonadi),  5l}?anuffript  ufro.,  tk  jirfa  30  jur  ©enüge 
bie^raji^  geben,  unb  no^  einer  ÜJei^e  bie  ganjen^a^re 

über  öon  mir  gefc^riebener  "Briefe  über  biefeö  '^^ema, 
an  3)e^mel  unb  anbere,  in  benen  meine  2lbftc^ten  jum 
Überfluß  ebenfalls  fd^on  niebergelegt  gewefen,  lange  nocb 
beeor  ic^  bie  »ertrauenöfelige  Unöorjlc^tigfeit  ober  fagen 
mir  qUiö)  beffer  25umm^eit  befelfen,  ©ic  in  alle  meine 
^Idne  unb  3beeen  einjuwei^en,  ebenfalls  jum  2lbbrucf 

bringen.  3c^  l^atte  fd^on  einmal  tai  Vergnügen,  ge^ 
meinfam  mit  ̂ o^anneö  @(^laf  „ber  talentt)oll|le©c^üler 

»on  ©erbart  Hauptmann"  genannt  ju  werben,  id^  per- 
ji^te,  nun  aucfe  nod^  alö  „ber  talentöoUfie  ©d^uler  »on 

^aul  Srnjl"  gefeiert  ju  werben. 
^oc^a^tungööoüjl,  ergebenjl 

5(mo  ̂ olj. 
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*2Bi(mer«öotf,  4.  IX.  97. 

®ef)r  geehrter -^crr  Srnjl! 

^6  freut  mi^,  t>a§  (Sie  einen  folcften  9?efpcff  »ot 

öem  „ÄIabberaÖaffc()"  f)aben.  3d)  felbfl,  »ie  @ie  miiTen, 
befi^e  biefen  3?efpeft  nid^t  me^r.  ̂ ä)  bin  gegen  folche 
öeationen  gottfeibanf  fct)on  etmajJ  abgeflumpft.  3c^ 

^atte  baö  <3icrgniigen,  bereite  mif  21  ̂ a^ren  in  biefer 
9?ul^meögalerie  ju  figurieren  —  ein  '^^orjug,  ben  icb  bann 
noc^  wieber^olt  geno§,  auc^  gelegentlich  meiner,  ®ie 

öerjei^en,fogenannten  „neuen  ̂ t)rif"  tviebcr,  tk  in  biefei 
J^o(i)wad)t  beutfc^en  ©eijleö  fofort  aU  'Telegramm Iprif 
fefliöitiert  würbe  —  unb  ic^  empfinbe  nic^t  W  geringjle 
@cbeu,  mennö  fein  mu§,  biefer  erneuten  €()rung  aber* 
mal^  teilhaftig  ju  werben.  (Schabe!  €ö  wäre  Piellei^t 
für  @ie  eine  fo  gute  Gelegenheit  gewefcn . . . 

3cf)  ̂ abe  @ie  boc^  alfo  hoffentlich  recf^t  eerftanben? 

3c^  gebe  im  ̂ onuar  enblic^  meinen  erjlen  ̂ anb  —  ic^ 

bitte  wieber  um  ̂ erjeil^ung  —  „neuer  ̂ priE"  ̂ erauö 
unb  bann  erjl  (fagen  wir  alfo,  t>amit  aud)  M6  T)atum 
üon  feiner  (Seite  mel)r  gebre^t  unb  gebeutelt  werben 
fann,  nid)t  öorm  erjlen  Februar)  fommen  @ie  mit  bem, 

rr>aß  @ie  ju  fagen  ̂ aben;  unb  jwar  praftifch  fowo^l, 

wie  t^eoretifd^.  (Stimmt  biefeö,  bann  erwarte  i^  felbfi- 
ücrfldnblic^  erjl  gar  feine  ̂ ejldtigung  mc^r.  So  foü  mid} 
au^erorbentlicf)  überrafcf)en  unb  im  ̂ ntereffe  ber  (Sache 
freuen,  (Sie  bann  jur  angegebenen  3eit,  wie  @ie  ja  biefed 

anjunehmen  fcheinen,  „qualitati»"  —  ber  5ludbrucf 
flammt  »on  3hnen  —  über  mich  hinauöge()en  ju  fehn. 
Sebenfaüö  würbe  eö  för  i)k  ̂ anblungöweife,  liit  ©ie 

beliebt  ̂ aben,  3^re  einzige  nachträgliche  „Sntfchulbi^- 
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gung"  bi(t)cn,  faU  @Je  bicfc^  ÄunflOucf  juwegc  btd^ten; 
n)ic  cö  anbmrfcit^  3f)w  bcfinitioc  Q^crurtcKung  bi(t)cn 

wirb  —  unb  par,  wie  id)  ju  ̂bf^n  ®unjlcn  anncbnicn 
will,  bann  enbli(t>  audf)  in  3bwn  5iugcn  —  fallö  ©ic, 
woran  id)  nicf)t  jweiflc,  mit  ̂ i)Ut  Slrbcit,  burcb  bic  @ic 
praftifcb  fowo^l  wie  tbeoretifd^  fo  au^crorbcntli^  über 

micb  binauöjugebcn  t)erfprccf)cn,  „nacbf (appen".  "^CBarten 
wir  a(fo  ab.  — 

Leiber  binbcrn  nii(^  einige  ©teilen  in  ̂ f)Vtm  ̂ rief, 
biefe  3cilcn,  wk  id)  bieö  fonO  gern  tun  mocbte,  fcbon  ju 
fcblic^on.  Slber  i^  febe  fcbon.  €ö  wirb  leiber  eine  febr 
lange  @i^ung  geben.  @ie  entfcbulbigen  baber,  wenn  id) 

ber  Überftcbt  balbcr  meine  Entgegnungen  auf  t>k  einjel* 
nen  ̂ ojlen,  bie  @ie  in  ̂i)ttt  2lbrecbnung  gegen  micb 
aufriefen,  numeriere. 

1«  Sbrc  j^dbigfeif,  mid)  aufjufaflTen,  fcbeint  —  ju 
meinem  '^cbaucrn  mu$  icb  bicfe^  fonflatieren  —  in  le^ter 
3eit  fcbwer  gelitten  ju  boben.  9Jacbbem  @ie  eö  för  an; 
gcbrad)t  gebalten  b^itten,  bereite  meinen  crjlen  ̂ rief  ju 
meiner  nicbt  geringen  ̂ erwunberung  im  wefentlicben 
babin  au^julegen,  alö  bdtte  id)  mit  ibm  bejwecfen  wollen, 
(Sie  in  ̂bfcr  geplanten  Slrtifelferie  über  bae  neue  2)rama 

JU  unterbrechen  (!),  wai  mir  felbflöerOdnblicb  nie  einge-- 

fallen  war,  tragen  @ie  j'e^t  fein  ̂ ebenfen,  mir  unterju-- 
fcbieben,  a\6  bdtte  icb  in  meinem  jweiten  Briefe  ̂ i)mn  ge? 
fcbrieben,  „icb  bdtte  i>k  5lbnung,  iia^  @ie  mid)  plagi? 
ieren  wollten,  fcbon  gebabt,  alö  icb  ̂(^6  Vorwort  ju  ben 

.©ojialarijlofraten'  fcbrieb."  ©ie  irren.  €ö  flebt  in 
meinem  Briefe  im  ©egenteil  gro§  unb  beutlicb  t)a,  \ia^ 
id)  bamalö  jebe  au^  nur  dbnlicbe  Siu^beutung  3rb«^ 
Cbawfterö,  fallö  {k  mir  überbaupt  gefommen  wäre,  al^ 
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öon  meiner  @eitc  „ungentlemanlifc"  bur^auö  unb  wtit 
öon  mjc  getDiefen  ̂ dttc.  <^k  f)attt  mir  fo  fem  gelegen, 
&a§  Jc^  nlc^t  einmal  an  fk  anä)  nur  geöac^t  ̂ atfe!  35cnn 
@je  börfen  öberjeugt  fein:  iö)  l^dtte  fonfl  bamalö  meine 

Jt)rif,  wie  idb  Med  moUte,  in  i^m  feflgenagelt.  "^ut  eben, 
»eil  icb  3^ncn  »ertraute,  blinölingg  öertraute,  glaubte 
i6)  mir  fagcn  ju  Dürfen:  Die  an&ern  fennen  ja  to6)  nid)t 
fo  genau,  waö  bu  üor^afl,  tDiflen  ja  l>o6)  nid)t,  waö  bu 
rDillj],  tro^bem  bie  X)ofumente  barüber  fd)on  feit3af)ren 
in  bcr^elt  rumfcbtt)immcn,bein^uct>  lauft  bir  alfo  nic^t 

mcg.  'JRur  i)a6  —  tDOÜen  @ie  ftc^  bitte  orientieren  — 
fle^t  in  meinem  55rief;  nid)tö  weiter.  €ö  jeugt  bebauer* 
Uä)  gegen  @ie,  ober  boc^  jum  minbejlen  gegen  3^r< 

momentane  Q^erfaflung,  ba^@ie  bereite  ̂ inge,  bic  ber* 
artig  einfach  liegen,  fo  auf  bcn  Äopf  flellen  fönnen. 

2  "2Bie  fommen  @ic  ubrigenö  ju  bem  Eingriffe  gegen 

fid)  felbfl:  „plagiieren"?  3fcb  i)abc  3bnen  ein  gegen  micb 
üon^bncn  beabftd)tigteö  „Plagiat"  nicbtüorgeroorfen. 
"^Beber  in  meinem  erjlcn,  nod)  in  meinem  jroeiten,  noc^ 
in  meinem  britten  Briefe.  5luf  biefen  Einfall  —  icl) 
m6(^te  \ia^  Denn  bod)  nicbt  o^nc  ̂ eOfleUung  laflen  — 
finb  @ie  »ollOanbig  auö  {id)  felbjl  öerfaüen.  3"  «""«ni 
Plagiat,  meine  icb,  gebort  Oetö  berou^te^  S^famotieren. 

?Run  babc  i(i>  aber  mit  ber  ̂ tit  —  @ie  baben  'SRacb* 
fi(^t  mit  mir,  txx^  id)  mid>  bcflfen  fcbmeic^le  —  ju  genau 
3bw  ©ebirnfonjlruftion  fennen  gelernt.  Unb  aug  biefer 
Äenntniö  f)tva\i^  mage  icb  ed  3^bn«n  ju  fcbreiben:  @ie 
merben  fi6)  bewußt  eine  berartige  ?0?anipulation  nie 
ju  fcbulben  fommen  laflfen.  3cb  bin  bereit,  3bnen  biefefJ 
mein  IDafurbalten  »on  3bncn,  faüö  @ie  eö  twünfcben, 

mit  jebem  ̂ \\>  ju  bcfrdftigen.  "^Bobl  aber  bat  jicb  mir 
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mit  bct  ̂ eit,  mc^r  unt»  niel)r  unabtreiöbar,  Me  Öb«r* 
jeugung  aufgebrdngt,  t)a§  cö  gewbeju  bic  ©ignatur 
35wö  ©clHeö  ijl,  X^ingc,  bie  »on  einem  anberen  in  ®ie 
eingetridbtert  «werben,  nament(i(^,n)enn3f)nen  biefe  „ein* 

Icu^ten",  naö)  unb  nac^  berartig  in  fid)  ju  füllen,  t>a^ 
©ie  öUmdI)lic^  »ollflänbig  i^ren  Urfprunq  öcrqcfen  unb 
julc^t  burd^ciu^  naio  bacon  uberjcu.gt  jlnb,  jie  wdten 

f(*on  immer  in  if)nen  „latent"  gemefen,  unb  ber  anbere 
f)atu  jte  —  b^cbOcnö!  —  „getvecft".  3!)a^  ifi  aber  auc^ 
f(^on  bie  du j?erjle  Äonjefjion,  bie  ©ie  machen  werben! 
3u(e^t  üerwifc^t  fid)  bann  auc^  noc^  tia^  bei  3if)nen, 
unb  ber  anbere  f)at  t)\c  Öberrafcf)un9,  fic^  auf  einmal 

»ollfldnbig  „runtcrgerutfdjt"  ju  fc^n.  "SRur  biefe  —  id^ 

»erficfjere  ̂ l)mn  no(i>ma(^  —  nur  biefe  5lnO'c^t  öon 
35nen  war  eö,  i)k  mir  meine  „Q5itte"  eingab.  Unb  i4> 
glaube,  ic^  f)dtte  jlc  „bef(^eibener"  ni(^t  (>alten  f6nnen. 
@ie  fe^n  alfo:  ic^  bin  weit  entfernt,  fo  barmloö  ju  fein, 

©ie  nur  al6  „Plagiator"  aufjufaflTen.  43f)  nein,  ®ie  |inb 
weitgefd5rlic^er.^eit„naiüer"!@ieOnb3l(ufionifl!! 

3.  <ie  »or,  menigjlenö  meinem  ©efüf)l  nad>,  bereitiJ 

du^erfl  merftvürbig,  t>a^  @ie  eö  ju  biefer  „^itte"  »on 
mir  auc^  nur  Ratten  fommen  laiTen.  3)enn  ©ie  muflfen 

felbjl  jugeben,  M^  @ie  meinen  gefamten  einfd[)(dgigen 
3beeenfompIej  fennen  unb  fehr  »o^I  wiflfcn,  tia  id)  e^ 
35nen  wieberbolt  unb  umjldnblic^  au^einanbergefe^f 
babe,  voai  id)  mit  i^m  beabjtc^tige.  3a,  »erteibigen  ®ie 

fidb  jc^t,  biefer  gefamte  „3beeenfomp(ej"  i|]  aber  Idc^erlicb 
unb  Unfinn,  unb  @ie  »erfleigen  (leb  fogar  ju  ber  rübrenben 
2ßarnung,  icb  m6d>tc  ibn  bocf)  ja  nicbt  ber  :Öffent* 

lic^feit  öbergeben,um  micb  nic^t  burcb  i^n  ju  „blamieren". 
Slu^gejeic^net,  mcrfen  @ie  benn  nid^t?  25a  liegt  3b« 
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eben  »on  mir  gefennjeicbnetc  €i(;enföm(jc(>feif,  über 
T)im,  Öenen  @ie  juerfl,  gelinbe  auögebrucft,  min&eflenö 

unterlegen  waren,  bann  nac^trdgüc^  ju  „bcnfen",  le^r* 
rejd)  jutage,  unb  jroar  öon  einer  56d)fl  amüfanten  @eife. 
@ie  fc()n)immen  in  biefcn  ̂ ^ingen  monatelang,  ein  ganje^ 

3a^r  lang,  taufenb  ̂ ic^ter  —  geahnte  unb  ungeahnte 
—  werben  ̂ i)mn  aufgeflecft,  fc^tic§licf)  (auc^  tiai  mag 
ja  öielleicbt  nic^t  ganj  unmöglich  fein,  obgleich  ic^  e^ 

öorläufig  nocb  (larf  bejweifle)  fommen  <Bk  auf  eine  „ei* 

gene"  3bee^  refpeftiöc  glauben  »enigflenö  auf  eine  folc^e 
gefommen  ju  fein,  unb:  bummö,  tai  ganje  Übrige  bi^ 
ba^in  war  Äaff,  ber  eö  3bnen  eingcbldut  batte,  ein  d(i)u 
nojeroö,  unb,  allein  leucbtenb,  allein  gro§,  fie^t  ̂ i)tt 

2lbfict)t  öor  3bnen  unb  3 ̂re  ̂ bee!  si}?cin  lieber  ®ott: 
icb  »erwehre  5^nen  ja  Mi  gar  nic^t.  2öir  fonnen  nic^t 

alle  gleich  fonflruiert  fein,  ©ieentftnnen  jic^;  wiefc^lie^-- 
li(^  jener  Oberlehrer  fagtc:  „2lucb  wir  opfern  ber  ®v 

w6^nlid)feit  unfercn  'Tribut!"  3fa,  @ie  börfen  ftc^  fo-- 
gor  allen  Srnjle^  baeon  uberjeugt  galten:  ic^  werbe  ber 
Srjle  fein,  ber  ̂ b«  S^ee  anerfennt  unb  ̂ \)vt  ̂ at  hv 

wunbern  wirb,  wenn  3b«  ̂ <^i  wirflic^  eine  '^at  fein 
wirb,  ̂ ä)  beft^e  nicf)t  3bw  Ungerec^tigfeit.  ̂ d)  er* 

innere  ®ie:  icb  C!)  bin  e^  gewefen,  ber  in  unferen  ©c-- 
fprdcben  fletö  —  Hauptmann  gegen  @ie  »erteibigen 

mu§te!  "jßa^  ic^  beonfprucbte  unb  einfach  aii  felbfl* 
»erfldnblicb  bcanfprud)te,  war  nur,  t)a$  @ie  mic^  mein 
©pröc^lein,  »on  bem  @ie  wußten,  ta^  iö)  t6  auf  bem 

•^erjen  trug  fcbon  feit  Starren,  ebenfalls  b«rbeten  liefen. 
Unb  eö  war  Elar  mk  ber  ̂ og,  ta$  icb  eö  bann  um 
möglich  mef)r  nadE>  3bnen  tun  fonnte,  gerabe  je  mebr 

t)k  Slnjtc^t,  bie  ©ie  \>on^i)tmi  eigenen  "SBert  fyibtn,  be* 

421 



grönbct,  unb  meine  ̂ bee  nur,  wenn  @ie  bie^  fo  »önfc^en, 

ber  Slu^.qang^punft  »on  3^rer  war;  ober  meinet« 
megen,  wenn  ̂ ^nen  bo(5  angenehmer  flingf,  nur  ber 
S^urc^gangöpunft;  furj,  aded,  wai  @ie  moUen. 

@ie  ̂ aben  bie'J^aiüitdt,  mir  mit  einigen  befonberö  groben 
5lu(Jbrücfen  „SgoiömutJ"  öorjuwerfen  —  wobei  @ie  e^ 
übrigen^  leiber  üergeflTen  b<^ben  mir  nac^juweifen,  worin 
biefer  bei  mir,  namentlicf)  3bnen  gegenüber,  bcflanben 

5aben  foll  —  unb  merfen  babei  nid)t,  t>a^  gerabe  @ie 

wd^renbbcm  mit  einer  elementaren  '3^on(^alance  f)anbeln, 
alß  fcbmeic^elten  @ie  jÜc^  wirf  (ic^  —  i^  bitte  mir  Mi 

nic^t  ju  üerübeln  —  minbeflenö  eine  2lrt  "iRaturfraft  ju 
fein.  Mafien  ®ie  ftc^  babcr,  wenn  allerbingö  an<i)  etwaö 
»erfpdtet,  bur^  mi^  bc(ef)ren:  ̂ er  gering|le  ̂ Injlanb  »on 
3^rer  (Seite  i}attt  erforbert:  Srflcn^,  a(ö@ie  bie  an  fic^ 
lobenswerte  5lbftc^t  faxten,  im  ̂ erb|l  3b«  ̂DJ^if  ncbfl 

„Erläuterung"  ̂ erauöjugeben  —  ob  biefe  Srlduterung 
in  einem  Vorwort,  in  einem  ̂ ucf),  in  einem  5lrtifel 
ober  auc^  nur  dbnlic^  erfolgen  foU,  tut  nichts  jur  @acbe 

—  in  biefem  5tugenblicf,  \d)  wieber^ole,  ̂ dtte  ber  ge# 

ringffe  Sinflanb  öon  '^h^it  @citc  bereits  erforbert,  la^ 
@ie  mir  biefcS  anzeigten,  unb  jwar  mit  ber  Slnfrage: 
„T)a  \ö)  obne  @ie  ju  meiner  beabfid)tigten  Sbition 
böcbOwabrfdjcinlicb  nie  gcfommen  wäre,  bur(^freuie  icb 
bamit  unberechtigt,  unbcred)tigt  fmlid)  o^ne  \>a^  icb  «S 

Wii^,  irgenb  welche  ̂ Idne  »on  ̂ i)nmV'  3cb  wörbe 
^i)nm  bann  umgebcnb  ̂ oflic^  geantwortet  baben :  „9?ein, 
an  unb  für  ft(^  nicbt;  nur  laflen  ®ie  m\6),  bitte,  mein 
^ucb,  tai  wa^rfcbeinlicb  baS  gleiche  will,  unb  beifcn 
Srfcbeinen  icb  für  ben  Januar  öorgefe^en  ̂ abe,  üor^^n^o 

berauSgcben",  unb  bie  <^a(i)t  wdre  iiamit  erlebigt  ge* 

422 



wcfcn.  BtDcitcn^,  alö  ®ie  ta6  fc^on  untcriaffcn  Ratten, 
un&  id}  er|l  öueJ  jener  midb  ̂ ^d)0  ejgentöm(id>  anmutenben 
(Stelle  au6  /enem  Slrfifel  auf  3^re  betreffenöe  5lbftcf>t 
fc^lo^,  f)dtu  ber  geringfle  5(nflanb  »on  35««^  @eitc  femer 
erfordert,  t)a§  @ie  bann  roenigflen^,  wie  i6)  überzeugt 
war,  \>a  \ik  ganje  ̂ errlic^feit  3^rer  35enfart  fic^ 
mir  bamalö  noct>  nid^t  erfd^loffen  i)attt,  fofort  meiner 

fogenannten  „^itfe"  na^famcn.  5iber nein;  @ie breiten 
ganj  gemütlich  ben  @pie§,  ber51)nen  unangenebm  war, 
um,  taten  juerft,  alö  ob  @ie  mic^  wirflid^  beim  bejlen 

•^öillen  ni(^t  tt6)t  „üer|ldnben",  unb  fpielten  bann,  aii 
id>  benn  boc^  barauf  brang,  »on  ̂ bnen  »erflanben  ju 

werben— bie  gefränfte^eberwurjl!  ̂ cf)  mu^  gejle^en,  Mi 
war  benn  bo(^  me^r,  al^  ic^  mir  je  i)dttt  träumen  laifen. 

4.3)amit@ieübrigenöau(^barübernic^tim3)unfeln 

tappen:  id)  fuble  micb  »erantaft,  beöwegen  mein  '^uc^ 
um  /eben  ̂ reifl  t)Ot^i)nm  rauöjugeben,  nict)t,  wtil 
\6)  fürcbte,  burc^  Mi  ̂ i)u,  wie  @ie  fc&erj^afterweifc 
anjune^men  fcbeinen,  in  ben  ©trotten  gefleüt  ju  werben 

—  ob  nein,  fo  bocb  fcba^e  icb  ®ie,  ic^  bebaure,  nicfet 
ein  —  fonbern  weil  id)  »ermeiben  will,  t>a^  burd)  ̂ i)tt 
^ilettanterei  (benn  »iel  me^r  »ermute  icb,  wirb  au^er 

ben  (Sachen,  bie  \6)  3^nen  jured)tgerenft  babe,  nicht 
berauöfommen)  i)k  @acbe,  ber  icb  jum  ̂ Durcbbrudf) 
»erbelfen  möchte,  biöfiebitiert  werben  fönnte  »on  üomc; 
bercin.  Äommt  ̂ br  55ud)  aber  erfl  aU  jwciteö,  fo  fann 
ber  ©cbaben  meinem  [Dafürhalten  nacb  ein  aüju  großer 
nid)t  mebr  fein.  3)aö,  »ere^rter  ̂ err  €m|l,  nic^t^  anbcreö 
war  tk  2lufl6fung. 

5.  Unb  biefer  ̂ unft  ijl  mir  benn  bo(^  W  ̂ aupt* 
facbe.  ̂ ajaö  foUcn  i>a  alle  ibre  fleinen  9^ebenbinge?  3cb 

423 



n)crbc  ji<  t><^l)«c  öwc^  im  folgcnbcn  m<S)  ̂ 6QUd)U\t  ju 
übergeben  fucfeen.  iMcfc  rub«nDc  Sinbilbung  »on  9fbnen 

—  ic^  fann  mir  nicbt  h^iUn  —  fc^ldgt  benn  boc^  bem 

5a^bcn^obcnauö.„@ojialariOofraten!"3c^  erinnere 
mid),  um  in  ̂ bren  ̂ on  ju  fallen,  „^erebrter".  „3^ 
erinnere  mi(^!"  Unb  jivar,  mie  @ie  balb  mit  (Scbrecfen 
fe^n  werben,  minuti6fcr,  a(ö  3bnen  biefeiJ  »ielleicbt  (ieb 
fein  wirb,  ©ie  fnmcn  ju  mir  im  Oftober  1895  mit 

einer  bialogijierten  ?Ü?ifeebiirt  in  7  b\6  9  Elften,  für  beren 

€rtraq  —  @ie  cntfinnen  ftcb  boffentlicb  noch  ebenfalls 
—  @ie  (id)  fcbon  in  allen  3eifunqen  nac^  einer  QSiUa  um? 
gefebn  Ratten,  unb  biefe(<  0}?onOrum  war  berartig,  \>a^ 
eö  Sbrcr  bilcttantifcbcn  9^aiüitdt  gegenüber  wirf  li(^  f(^on 
meiner  ganjen  pdbagogifi^en  9^acbftcbt  beburfte,  bie 

@ie  —  ®ie  belieben  fid)  aud)  bifr<>n  wieber  ju  erinnern 
—  bie  @ie  bann  fpdter  fo  wiebcrl^olt  ̂ bewunberten^ 
um  ®ie  nicbt  fofort  über  bie  abfolufe  Sfmpotenj,  \ik 
aue  biefem  0)?a(^werf  fldglic^  m<i)  3ö(^tigung  fdjrie, 

unbarmberjig  aufjufldren.  2lber  —  ©ie  geflatten,  bo§ 
i^  3^nen  biefen  fogenannten  reinen  ̂ TBein  wenigfienö 
je^t  einfcbenfe,  wo  er  3bncn  boffentlicb  niä)t  mebr  fdjaben 

wirb  —  i6)  föblte  ?l}2itleib,  aufricbtigeö,  tiefet  unb 
menfdblidbed  CQJitleib  mit  ̂ ^rer  bamaligen  feelifcbenO^er-' 
faffung,  \>k  mic^,  ber  ic^  in  biefer  Ü\id)tung  leiber  nicbt 

of)ne  tiefe  unb  fcbmerjlid^e  Srfabrung  war,  einfa^  ent* 
fe^te  unb  \>ae  ©cblimmfle  für  ®ie  befürt^ten  lie^,  unb 
fo  ri^tete  icb  @ic,  ben  neurajl^enifc^  Äranfen,  ben  ber 
geringlle  ̂ inbflo^  bamal^  umgepu^et  i)dtu,  auf,  wo 
unb  toit  icb  nur  fonnte.  >&eute  aber,  icb  wieberbole,  fe^e 

id)  burcb^br'^er^alten,  l>ai  ju  fennjcicbnen  namentlicb 

in  biefem  ̂ unft  mir  j'ebe  QJofabel  fe^lt,  feinen  ®runb 
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miht,  3^nen  t>ie  Srlnnenittö  an  jene  „^eijlung"  ju  er* 
fparen.  3)aö  S^ing  ivar  einfach  bobenlo(5!  2luct)  nic^t 

bcr  gcringOf  5infa^  ju  irgenö  einem  „€börcifter",jdmmer# 
(ic^lle  ©cbablonc,  nic^f  bic  befc^eibenjle  „Sntroicflung", 
(angweiligfl«^  ̂ ingewürge,  ja  nic^t  einmal  bajJ  ̂ iHi.qjle, 
ba^2lüerdu§er(icb|le,  nicbt  einmal  ein  auc&  nur  anndf)emb 

naturli(^er  2)ialog!  Unb  doch  —  ®ie  moUcn  ftd)  flutigfl 
abermals  entfinnen  —  bewegten  @ie  ficb  in  ber  mir  \>af 
ma\i  gerabeju  unfa§(ic^en  ̂ Uufion,  gerabe  mitbiefem 

legten  fi^on  "^öunber  rva^  erreicf)t  ju  ̂aben.  @ie  ge* 
^eimni^ten  bie  feUfamficn  25inge  in  i^n,  njoüten  jum 

^eifpiel  über  bie  ©pracfce  ber  „Familie  ©clicfe"  bv 
beutenb  mit  ibm  binauögefommen  fein  („qualitativ", 
wie  @ie  tt>a5rfcf>einlid)  je^t  fagen  würben!)  unb  —  er 
war  einfai^  brüöf  bcwuögefagt  unter  allem  Suber!  Unter 

taufenb  Qßorfid?ten,  ganj  allmdblic^,®c^ritt  für  ©c^ritt, 
f  Idrte  i^  ®ic  auf.  Unb  fpdter,  nod^  nac^  ̂ DJonaten,  i:)attt 
\6)  bafür  bie  Genugtuung  üon^^nen  ju  l)6rcn:  i)dttc  id) 
bamalö  anberö  gefjanbelt,  wdre  id^  nicht  umgegangen 
mit  3f^nen  permanent  wie  mit  einem  ro^en  Si,  ©ie 
^dtten  fofort  allen  9}?ut  »erloren,  bie  ̂ linte  inf5  Äom 
geworfen  unb  nie  me^r  in  biefem  ®enre  au(^  nur  mä) 

eine  geil«  gcfcbriebcn.  Oi),  @ie  erfannten  mein  „£e^r* 

talent"  ungeheuer  an  unb  waren  mir  für  l>k  unau^ge* 
fe^te  0)?ü})e,  t^k  id)  mir  mit  3r^nen  gab,  fe^r  banfbor. 
Unb  icf)  gellebe  eö  nod)  beute,  id)  gab  fte  mir  gern;  benn  ic^ 
lag  bamalö  brad?,  i)attt  ün>a6  anbereö  überhaupt  nid>t 
5u  tun,  tat  aucb  n\d)t^  anbereö  unb  freute  micb  riejig, 

wic'ö  in  bem  anberen  ®cmüt  „anfcblug" . . .  5c&  felbfl, 
®ie  wiflfen,  \iaä)tt  bamalö  an  fein  ̂ bcoter  me^r.  @o 
grünblicb  Wtc  ic^  mir  burc^  mein  einmalige^^  bafür 
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aber  um  fo  rabifalcrcö  SrUbnieS  an  i^m  ben  ̂ agcn  »er« 
Öorbcn.  2>a  fügte  te  t»er  B^faü,  t»a^  ic^  eineö  fc^6nen 

'^ageö  butc^  ©^miöt  ̂ illettö  für  Die  ̂ ieDer^oIung 
beeJ  „^(orian  ©eper"  erhielt,  in  t)je@ic  micb  begleiteten; 
m\>  Diefeö  Opuö,  biefe^  ̂ erf  einc^  ©iganten,  mie  eö 
bamalö  Drollig  »on  einem  genannt  morben  tvar,  roirfte 
Derartig  auf  mic^,  ba^  ic^  am  nddjflen  5D?orgen  ju  ̂^nen 
röberfam,  3^nen  entwicfelte,  wenn  man  fd)on  fo(d)c 

^ijlorifc^en  Älumpatfd^e  fcbriebe,  mü^te  man  fte  »enig- 
flen^  fo  unb  fo  machen,  ejemplifijierte,  n>a$  mir  ungefähr 

üorfcf)n)ebte,  an  bem  @toff  ber  „2ßiebertdufer"  unb  war 
f(^Iießlidb  nicf)t  wenig  »erblüfft,  al^  @ie  mir  pl6^1ic^  ent« 
gegen^ieltcn:  gut,  bann  ma(^en@ie  boc^foldf)  ein  Drama! 
3df)  jucfte  bie  5lcbfe(n  unb  wk6  @ie  al6  Slntworf  auf 
mein,  wie  @ie  ;e^t  jwar  geiflöoü,  aber  tro^bcm  ganj 

rid^tig  bemerfcn,  „aUmdf)(ic^  fcbon  jum  autobiograpbi- 

fc^en  Ülequifit  geworbene^  leeret  Portemonnaie".  35iefe 
2lntwort,  fo  primiti»  fie  war,  uberjeugte  @ie  merE* 

wurbigerweife  bamalö,  unb  @ie  erfldrten  fid)  —  i^ 

m6d)te  fafi  fagen,  ju  meinem  @d?rerf,  fo  »oüig  uneer-- 
mutet  fam  mir  tia6  —  bereit,  mir  bie  notwenbigen 

50?itte(  —  icb  fd)d^te,  um  »oüjldnbig  „flott"  ju  werben, 
2000  9}?arE  —  JU  befcbaffen.  T)a  id)  nun  3f^re  eigene 
materielle  ̂ age  fannte  unb  wu§te,  i)a^  @ie  fclbjl  fo 
»iel  ®elb  nicbt  Ratten  unb  i>k  @umme  alfo  erfl  burc^ 

^ürgfcbaft  würben  auftreiben  muffen  —  ein  ©acfjöer? 
balt,  ber  3bw  ̂ Sereitwiüigfcit,  refpeftiöe  bercn  ̂ SBert 

für  mi(^  nicf)t  gerabe  »erminberte  —  überbie^  3^r 

brennenber  Sbrgeij,  fi'c^  wenn  irgenbwic  möglich  aucb 
auf  biefem  ©ebiet  ()en)orjutun,  mir  bereite  bewußter  ge-- 
worben  war,  ai$  er  eö  3f^nen  bamalö  wa^rfd^einlic^  wä) 
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fclbjl  tt>ar,  bcnn  aM  bei  3fl)ncn  fam  erfl  „aHrndJ^Iic^", 
ferner  —  unb  M^,  für  mic^,  gab  t)cn  Sluöfc&lag — ba  mein 
betreffender  gonjer  ̂ lan  —  mie  ®ie  fi^  gutigfl  wieDer 
enfjinnen  wollen  —  »on  mir  nur,  wenn  ic^  mi^  fo  ou^* 
Drücfen  Darf,  ale  eine  2lrt  gro^e  (iferarifdbe  ©picicrci 

fonjipiert  tuorDen  war,  aiß  ein  ̂ anbroerf(5ulf,  ben 

id^  mir  glaubte  „leiflen"  ju  Dürfen,  unt»  ben  iä)  bann 
fpdter,  faU  er  mir  geglürft  wdre,  aufbecfen  unb  »on 

mir  weifen  wollte  alö  rabifal  „unfünjllerifd)"  unb  nur 
unternommen,  um  ju  jeigen,  fallö  man  fic^  fc^on  ̂ erab* 
liefe,  foli^eö  3cu9  i«  »erbrechen,  voit  man  eö  bann 

wenig^enö  »erbrecben  möfte,  unb  um  ®elb  ju  »er? 

bienen,  trug  iä)  feinen  Slugenblirf  ̂ ^ebenfen,  ja,  ̂ielt 
t$  fogar  einfach  nur  alö  felb|berfldnbli(^,  ̂ i)nin  tt^cni 
au^^Danf  unb  jweitenö,  weil  mi(^  bie  ®ac^e  allein  aud) 

gelangweilt  i)dttt  —  id)  fal^  M^  fofort  —  anzubieten : 
fc^on,  matten  wir  bann  ben  Ärempel  —  benn  aii  ctwa^ 
anbere^,  id}  wieber^ole,  fa^  ic^  \ia6  ®anje  nid)t  an  —  „ju-- 

fammen".€inbeliebigeö^feubont)m  würbe  balbgefunben 
fein,  um  fo  größer  wijrbe  bann  nachher  naturgemd§  tae 
®aubium  werben.  X)aö,  id)  bitte  @ie,  fid)  beifcn  ju 

entfinnen,  war  ber  Sluögang^punft.  "ilRicbt,  wii  @ie 
e^  itt^t  bejeid)nenberweife  anjunc^men  fc^einen,  unb  wa6 
3flf)nen  ja  aüerbingö  aud)  \>a6  ̂ equemfle  wdre,  einefönfl^ 
im\d)t  Obnmai^t  bei  mir,  bie  bei  ̂ f)ntn,  beffen  »oü* 
fommenflc  9^uUitdt  in  fold^en  3^ingen  ict>  eben  erfl  burc^ 
@ie  felbf!  fo  ru(>renb  ad  oculos  bemonfiriert  bef ommen 

hMi,  „um  .^ilfe"  f(^rie!  @ie  gingen  natürlich  mit  Q3er; 
gnugen  unb  größter  '^mitwiüiQhit  fofort  auf  meinen 
Q5orf(^lag  ein,  unb  fi^onnacb  brei  ober  »ier^agen  emp* 

fanb  id)  öor  bem  fc^auerli(^cn  *^lec^,  ben  wir  auf  biefe 
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'2Beifc  ju  fabrijicrcn  mß  »orgenommen  Ratten,  einen 
folc&en  3>egout,  t>a^  id)  3ff>n«n  eineö  frühen  sD^orgenjJ 
runömeg  erfldrte:  9?ein!  ̂ ennfc^on,  bennfd^on!  3)ie 

2lrbeit  alö  folcbc  bleibt  fcbließlicb  bie  gleiche.  i!oö!  9}io« 
&crn!  Sin  berliner  ®tücf!  OJZirten  auö  Öem  momen-' 

tcinflcn  ̂ eben  um  unö!  35er  Utr>i  —  ®ie  »erjei^en  mir 
ben  fleinen  Äalauer,  aber  icb  mad^c  ibn  ̂ier  auf  meine 

eigenen  Äojlen  —  öer  ̂ owc  bottc  ̂ lut  geiccft,  unö  Die 
Ärdfte,  Die  ic^  ̂a^re  lang  in  mid?  jurucfgeftaut  \)ant, 
regten  fiö)  in  mir  unb  fo  gebietcnb,  ba^  ic^  ben  au^« 
getöftelten  ?f}?aeifenfcbwinbe(  ni^t  Idnger  me^r  auf  mir 
füllen  fonnte.  Üvunter  bamit!  2lüe  ̂ e(t  fiel  über  ben 

fogenannten  „*il^atura(iömuö"  i)tT  —  wie  idj  felbjl  über 
biefeö  "^Bort  (notabene  „^Dvaturaliömuö")  benfe,  wiffen 
(Sie  —  feine  Üvoüe  auf  ber  ̂ ufjne,  f)6vtt  man  überall, 
war  au(5gefpiclt:  nun  gerabe!  2ll(J  le^ter  50?obifaner! 
3!)ie  ©arbe  flirbt,  bocb  fit  ergibt  jlcb  nid^t,  furj  et  cetera! 

@ie  tverben  fiä)  an  aüeö  baß  md)  erinnern,  ili^aturlic^ 
mar  eö  üoüOdnbig  aufgefcbloflen,  bei  bem  eigentümlichen 

<35erf)dltniö,  in  bem  ic^ju^^nen  flanb,  ibeecU  »iemate-- 
riell,  t>a^  id)  Sibnen  nun  bruöf  erfldrte:  „?R6b,  fo  b^ben 

wir  nic^t  gewettet!  T)a6  bißi)tt  war  bIo§  @pa§,  j'e^t 
wirb  mir  bie  ©efcbicbte  ernj^,  je^t  mac^e  ic^  taß  ©tücf 

allein!"  35enn  idb  wu^te  ja  bereite  mebr  al^  jur  ®enüge, 

wie  unglaublich  finblicb  @ie  fid^  allerlei  „jutrauten",unD 
wie  fcbr  (^k  baber  eine  fold[)e  Srfldrung  üon  mir  mit 

ber  ?0?otiöierung,  ta^  @ie  ja  nod^  md)t  mal  „®efelle" 
wdren,  nun,  nacbbem  ®ic  mir  bie  materielle  ̂ afiö,  bie 
id^  überall  fo  ald  ̂ auptfacbe  betonte,  enbli(^  gefcbaffen 

l^atten,  al$  fraffcl^e  Überbebung,  alö  unfamerabfcbaft^ 

lid)Oen  „Sgoiömuö",  olöwaö  weiß  icbüorgeworfen(>dtten. 
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^Bcnjgficnö  —  »crflc^cn  @ie  micl^  n)o^(  —  in  ̂ ht^m 
inneren!  ̂ u§erlJdE>  —  fotvcit  fannfe  j(^  ©ie  f(^lie§(ic^ 

aud[>fclbon  bamald— l^dtten  @jcnatör(ic^  „nic^t^gefagt" ! 
5d^  fol^  mj^  babcr  »o^l  ober  ubcl  gcjmungen,  ju  »er* 
trauen,  ba^  ®ic  im  Saufe  Der  Slrbeit,  tvaU  gar  nid?t 
ausbleiben  fonnte,  3^r  eigene^  Ouantum  Dabei  f(^lie^# 
li<i)t)o6)  einfe^en  würben,  unb  ba§  ftc^  bann  bie  einjig 
öernönftige  S6fung  barauö  ganj  öon  felbfl  cntwicfeln 
müpte.  Unb  rii^tig;  eö  bauerte  au^  gar  nii^t  lange. 
SKJa^bem  id)  Sr^nen  t>k  beiben  erflen  5lftc  md>  einer 
Qßorbereitung  »on  nur  jwei  ̂ agen,  trdbrenb  welcher  i6) 

tit  ÄompoOtion  entwarf  (®ie  felbjl  —  ic^  bitte  @ie, 
jtc^  beffen graufam  roieber  ju  entftnnen  —  öcrjtDcifelten 
bamalö  irgenb  ̂ twaß,  roaö  Slufbau  bie§,  überbaupt  je 
ju  Rapier  bringen  ju  fönnen;  ein  3^iif ci,  ber  bann  furj 
barauf  bei  3bnen  aucb  gegenüber  bem  3) ia log  einfette, 
als  @ie  Porten,  wie  fpielenb  ic^  3f^nen  biefen  meijlerte), 
nac^bem  icb  3bn«n  alfo  t>k  beiben  erflen  2lfte  mit  ben 
notwenbigen  Unterbrechungen  in  Sffen,  ̂ rinfen  unb 
©cblafen  fa|l  in  einem  guge  runterbif  tiert  f)<itK  wo* 
rüber  ©ie  febr  niebergefcblagen  waren,  t>a  @ie  noc^ 

!aum©elegenbeit  gefunben  batten,  aucb  nur  „einjufe^en", 
unb  nun  faben,  wie  ungleid?  unfere  Ärdfte  waren,  t>a^ 
®ie  au§er  einem  intelligenten  unb  »on  mir  alö  folcben 
aucb  rücfbaltfJloö  anerfannten  ©efretdröbienft  eigentlicb 
nicbt(J  jur  5lrbeit  leiteten  —  ein  nebenfdcblicier  ginfaU, 
eine  Information,  ein  fleineö  "^CBort  .^ic  unb  t^a  ab' 
gerccbnet,  —  „fanbcn"  wir  unö.  2luf  einem  ©pajier* 
gange,  ©ie  gingen  „bet6ppert"  neben  mir,  unb  ic^  fing 
juer|]  an.  Unb  jwar  wieber,  wk  eö  fletö  meine  2lrt  in 
folcben^öingen  mit^^ncn  war,  fofd^onenb  ai6  möglieb; 
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id)  würbe  35ncn  bei  3t()rcm  ndct)0«n  ©töcf  ben  felben, 
ober  wenn  ®ie  wollten  /eben  beliebigen  d^nlid>en  SDienfl 

Icijlen,  ic^  fönnte  ein  „wirflic^eö",  ein  fönjllerifc^  ernO? 
fjafteö  ®töcf,  @ie  mußten  baö  einfeben,  na^bem  ic^  nun 
fcbon  bie  Sufommenarbeit  mit  @cb(af  bindet  mir  bdtte 
unb  in  ber  ganjen  3wifcbenjcit  9efcbn)ie9cn,nun  nidjt  recbt 
no^  einmal  in  ®cmeinf(^aft  mit  einem  jeichnen,  ®ic 
tdtcn  mir  alfo  einen  ®cfaUen  et  cetera,  et  cetera.  S)ie9vebe 
bdtte  naturli(^  eigcntlicb  lauten  müflTen:  „®c^en  ®ie 
nun  enbli^  felbjl  ein,  M^  ̂ k  nod)  nicbtö  fdnnen?  3)a§ 

ti  —  parbon  —  ̂ ermeffenbcit  üon  3^nen  gewcfen,  nacb 

3fb«n  .^Idttern  im  *2Ö5inbe*  ein  @tücf  wie  tie  ,®ojial= 
arijlofraten'  .mitfcbrciben'  ju  wollen?  «J)?itfcbreiben  in 
bem^innc,  wie  er  felbjlöcrfldnblid)  einjig  gefaxt  werben 

fann?"  5lbernein:  imöegenteil!  3cb  tr6flete ®ie, fu^tc 
3bncn  plaufibcl  ju  macbcn,  ta^  bei  ber  fo  üerfd)icbenen 

<3)ergangenbeit,  iik  wir  beibe  binter  unö  f)dtten,bie;Dinge 
)a  gar  ni(^t  anbcrtJ  liegen  fonnten,  ba^  eö  bocb  aucb  gerabc 
für  micb  nur  du^cr|l  befcbdmcnb  gewefen  wdre,  wenn  c^ 
|i(^  bei  biefer  ©clegenbeit  nicbt  eflatant  bcraueJgejIellt 
bdtte,  t>a^  icb  ̂i)ncn  fo  ungleich  »orauö  wdre,  ta^  ja 
aber  fcblie^licb  aucb  biefcö,  wie  allc^  im  ̂ eben,  nur 

„Übung"  fei,  ta^  ©ie  brei  ̂ abre  jünger  wdrcn  alö  icb 
unb  alfo  mit  biefer  ̂ rijl,  wenn  3^nen  baran  Idge,  alle^ 

bequem  würben  nad)bolen  fönnen,  ̂ a^  öiel  an  bem  Um* 
Oanbe,  ta^  @ie  gerabc  im  öorlicgcnben  ̂ aüc  fo  gut  wie 
gar  nicbt^  baju  gdbcn,  boc^  auä)  baran  läge,  l)a$  @ie 
wdbrenb  ber  ganzen  5lrbeit  fajl  permanent  mit  fliegcnber 

$5eber  über  bem  «ÖJanuffript  gebücft  fd§cn,  wdbrenb  ich 
eö  bequem  bdtte,  langgeflcgelt  mit  brennenbem  ̂ obaf 
auf  jwei  @tüblcn  Idge,  ober  t>k  ̂ dnbc  in  ben  ̂ afcben 
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öjftjcrent)  im  gimmcr  auf  unD  ab  ginge,  unb  fo  mittx 

unb  fo  weiter:  'Sßaö  man  in  folcben  ̂ dllen,  um  Dem 
anbercn  bic  Situation  weniger  fühlbar  ju  machen,  alle^ 

fagt.  3c^  entfinne  micf)  norf)  ganj  genau,  hoffentlich 

®ie  ebenfalls.  So  war  am  3oad)imöt^a(fcf)en  ©pm- 
naftum.  ©ie  atmeten  orbentlid^  erleichtert  auf,  al6  iö) 

enb(id)  tia6  brcnj(i(^e  "^b^ma  (®ie  aui  (id)  fe(b)l  taten 
nie  fo  ttwa^l)  berührt  f)atte.  5luct>  @ie  ̂ dtten  fo  ge* 
bac^t,  (Sie  fd^en  erjl  jc^t,  wai  3f^nen  aüeö  nocf)  fehlte. 
@ie  ̂ dttcn  ta6  früher  noc^  ni(^t  fo  gewu§t,  3^r  ganje^ 

^cbcn,  3f)r  mangelnber  ̂ erfe^r,  35«  '^rotarbeit,  ̂ ^r 
©tubium,  aber  bafür  wäre  eö  /e^t  audf)  ein  ®lücf  für 
®ic,  t)a^  @ie  ftd)  cnblic^  nd^er  an  micf)  angefc^loifen, 

bcn  <2Bunfd)  baju  ̂ dtten  ®ie  fcf)on  feit  Starren  gehabt, 
einen  beiferen  Unterric^tcr  in  allen  biefen  X)ingen  fonnten 
@ie  {id}  ja  garnid?t  wünfcl)en,  @ie  wußten  feinen,  ttc 
nad)  biefer  Üvid^tung  für  @ie  aud^  nur  noc^  in  i^rage 
fommen  fonnte,  @ie  lernten  jc^t  bur^  bie  5lrt,  wie@ie 

bic^  jci^t  für  mic^  nicberfcf)rieben,  in'^agen,  woju^^nen 
fonjl  »ielleid^t  nid)t  einmal  ̂ a^re  gereicf)t  ̂ dtten,  unb  furj 
unb  gut,  id)  foUte  3f)ncn  fpdtcr  nur  an  ̂ i)nn  ,^ldttem 

im  "SBinbe'  Reifen,  bie  ®ic  wicber  aufnehmen  wollten, 
unb  bann  öiellei(^t  aud)  nod)  an  einigen  weiteren  ©adben; 
für  @ie,  @ie  fdmen  nocl)mald  barauf  jurüd,  wdre  biefe 
ganje  5lrbeit,  wie  wir  fte  je^t  betrieben,  ja  bie  bejle 
praftifi^e  ©d>ule,  bie  ®ie  fid)  benfen  fonnten,  ©ie 
fd^en  itt^t  beutlic^,  t)a^  @ie  o^ne  biefe  ©c^ulung  garniert 
h^ttm  ̂ ofen  fönnen,  jemals  auf  biefem  ®ebiete  itvoai 
ju  Iciften,  tiai  aud)  nur  über  \iai  ̂ DZittelma^  ginge,  unb 

cö  »erjlünbe  {id)  natürlich  ganj  »on  fclbjl,  iia^  \d)  mein 
@tücf,  ju  bem  ̂ lan  wie  5luöfüf)rung  biö  auf  ̂ ^re  ja 
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geröbcju  nur  mcc^anifc^e  ?D?itarbcit,  Me  (cbiglii^ 
paffiö  rndrc,  mir  ollein  gehörte,  aud)  allein  jeidjnete. 

@ie  ()dtten  fc^)on  Die  gonjen  "^age  fo  .gefüllt  unt»  »dren 
mit  Dem  gkii^en  ̂ öfungööorfcblag  eorgerurft,  wenn  \6) 
fc^lie^lic^  nicf)t  eben  felbfl  öciöon  Angefangen  bdtte.  3c^ 

fanö  t»a^  »on  3^nen,  twie  icb  eö  nicbt  anDerö  erwartet 
^atte,  unb  Die  ©acbe  war  Damit,  big  auf  Die  i beeile 

©c^ulD  —  Die  materielle  »erjlanb  jTd)  »on  felbfl  — 
bie  ic^  bamit  bei  ̂ \)mn  einging,  abgemacht.  2lber  \6) 
mu^te  ja,  l)a^  id)  leben  2lugenblicf  imjlanbe  fein  würbe, 
S^nen  biefc  »oll  ju  begleii^en,  unb  fo  trug  ic^  m6)t  M$ 

geringjle  ̂ ebenfcn,  unferen  ̂ aft,  ber  beiben  'teilen 
offenbar  üon  gleichem  9^u^en  war,  ju  fc^lie^en.  3>enn 
ic^  abnte  bamal^  nocb  ni^t,  fonnte  eö  wobl  auc^  faum 
a^nen,  welchen  gemeinen  ©trief  @ie  mir  bann  fpdter 
au^  biefer  meiner  bummen  QSertrauenöfeligfeit  35ncn 

gegenüber  ju  bre^en  t)crfu(^cn  würben!  Tiod)  ic^  fabre 
fort.  9^a(^bem  ci  mir  bann  überrafi^enb  fdjneü  (über^ 
rafcbcnb  fdjnell,  felbO  in  2lnbetrad)t,  txx^  id?  biftierte!) 
gelungen  war,  baö®tücf,  burd)  3b«  fleißige  unb  bamalö 

wirflidf)  aller  ̂ l)Vin  werte  '^dtigfeit  al^  ©efretdr  unter- 
Oü^t  (in  fiebie^n  ̂ agen  5trbeit!)  fertigjuflellen,  festen 

benn  aud)  richtig,  furj  barauf,  pünftlidi)  meine  ©egen^ 
leijlungen  ein.  3cb  renfte  35"«"  35«  7  biö  9  2lfte 
juerO  in  brci  ein,  fonbenfterte  bann  mit  3b"cn,  at^  aucb 
t>ae  nocb  nicbtö  bolf,  weil  eben  fcbon  ber  ®runb  unb 
^oben  nicbtö  taugte,  auf  bem  wir  äderten,  bicfe  brci 
in  einen  unb  fomponierte  unb  feilte  bann  mit  ̂ \)mn 

nacbeinanbcr  \ik  „Verlobung"  unb  bie  „^umpenpafaf($" 
bur^.  35ie  5lrbeit  mit  ben  ©ebicbten,  t>k  nod)  bajufam, 

f(^on  garnid)t  ju  reebnen!  5lu^erbem,  fopeinlicb  mir  t)ai 
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in  bicfet  öon  ̂ i)mn  fo  f)^<i)\i  „c^Qcaftcwoü"  an  bcn 
paaren  j^crbeigejerrten  ©^lufabred^nung  aud[>  ifl  — 
öenn  id^  f onfiaf iete  noä)ma\6 :  ji«  ̂dvc  »ermicbcn  »orbcn, 

wenn  ®ie,  n)i<  felbjlöcrfldnbljc^,  meiner  „^itte"  a\i 
®entleman  noc^gefommcn  »dren  —  mu§  icb  @ie  benn 
bocb  taxan  erinnern  i^i)v  ®eödc^tniö  in  folc^en  2)ingen 
fi^eint  tvirf  (ic^  ein  bebauerlidjed  ju  fein),  tia^  jene  runb 
brei  ̂ Üßoc^en,  bie  ®ie  on  m\6)  unb  meine  5lrbeit  festen, 

unb  t)k  @ie  bamalö  für  jtct)  alö  „Sebrjeit"  faxten,  nic&t 
b(o^  ibeell,  namentli(^  au(^  burct)  meine  fpdtere  9}?it* 

^ilfe,  fonbern  ouc^  materiell  nic^t  ganj  unsergoUen  ge* 
blieben  maren;  unb  jwar  baburc^,  t>a^  ®ie  »on  jenen 
2000  ̂ K  ̂ k  «c^  3f>nen  feitbem  fcbulbe  unb  »erjinfe, 

500  für  |t^  abjogen  unb  »erbrauc^ten.  X)a6  war  na* 
türli^,  ia  @ie  über  S^re  ̂ tit  rein  eile  folc^e  bamal^ 

ni(^t  öerfügen  fonnfen  —  id)  betone  t>a6  au^brücflic^ 
—  nur  in  berOrbnung  unb  ganj  felbflöerfldnblii^.  5lber 
@ie  werben  mir  jugeben,  lia^  eö  nic^töbefloweniger  \)a6 
QSer^dltniö,  in  bo^  wir  juerjl  o^nc  eö  ju  wiffen  unb 

bann  freiwillig  gegangen  waren,  benn  boc^  lebbaft  iüu? 
flriert.  Unb  @ie  werben  bafjer  l^offentlid)  begreifen,  wenn 

icb  Sbncn  /e^t  fc^reibe:  bie  ganje  ®acf)e  bamalö  war 
öon  ̂ l)mn  febr  nett,  aber  eö  flimmt,  wie  @ie  aü6  aü 

ben  angeführten  öielen  ̂ Du^enb  fingen  freunblic^fl  er* 

feben  wollen,  benn  bocb  nicbt,  wenn  ©ie  fic^  je^t  — 
waö  mir  um  @ie  febr  leib  tut  —  nacbträglid)  gewiffer* 

ma§en  alö  „9)?drti)rer"  (!)  auffpielen.  3cb  f)aht  mi 
öielme^r  ganj  im  Gegenteil  biß  auf  jene  2000  sj)?arf, 
bie  noc^  regieren,  fcbon  feit  3abr  unb  ̂ ag  für  min* 
bcflen^  quitt  gehalten,  unb  @ie  werben  fid)  ba^er  ge* 
wi§  öorjlellen  E6nnen,  wie  ma§loö  er|launt  midb  je^t 
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3^c  cingcbilbcfcö  „^\ü6"  trifft,  ali  f)ätttn  ©ie  —  ri« 
sum  teneatis,  aber  icb  jificre  mörtlicb!  —  „gemein* 

fd^aftlicb  mit  mir  Öie  ©ojialariflofrciten  gefc^rieben". 
3d)  bitte  @ie,  ̂ err  ̂ rnfl!  ̂ ie  fönnen  @ie  nur  ein 

fo  menig  »erldfjli^eö  ©cöäcbtnid  i)ahm'^  ®ie  baben  {it 
ja  fogar  ganj  allein  gefcbricben!  ̂ efinnen  ©ie  ficb 

6.  Unb  angeficbtö  biefeö  ©acböerbalte^,  beffen  ein* 
jelne  Stappen  öamalö,  Damit  @ie  {id)  ja  md)t  bef(^n)eren 
f6nnen,  ic^  mir  eben  t»ie  ̂ ü^e  gegeben  bcibe,  Sbnen 
umOdnblicb  in^  ©ebdcbtniö  ju  rufen,  wagen  ©ie  mir 

j'e^t  JU  fdjreiben:  „öbmobi  icb  bamalö  tag  2ßerf"  (no* 
tobene  @ie  lagen  »or  ibm  auf  Den  Änieenü)  „nocb  für 

gelungen  bielt,  unb  felbO"  (!)  „gro§e  Erwartungen  aucb 
für  micb"  (!!)  „an  t)ae  felbe  fnöpfte,  trat  icb  bod)  fofort 
jurücf,  unb  ®ie  ̂ aben  ficb  »or  ber  i)ffentlicbfeit 

aU  ber  alleinige  Slutor  ausgeben  bürfen",  Unb 
nun,  bittt  boren  @ie  ju.  •^BiflTen  @ie,  wae  id)  3bn«n 
hierauf  fcbreiben  würbe,  wenn  nicbt  gerabe  @  i  e  eö  wdren, 
®ie,  beffen  bebauerlid^e  geiflige  Äonflruftion  in  folcben 
35ingen  mir  fo  Idcberlid^  flar  ifl?  3cb  würbe  fcbreiben: 
„2lnge|id>tö  ber  legten  jw6lf  ̂ [ßorte,  bie  mid^  empören 

bij5  auf'ö  ̂ iefjte,  erf Idre  icb  ®i^  bicctttit  für  einen  ganj 
infamen  unb  niebertrdcbtigen  QSerleumber  unb  Sl^rab* 
fcbneiber  unb  erfuc^e  @ie  bringenb,  biefeö  nicbt  auf  jic^ 
ft^en  JU  laflTen,  mt  icb  ouf  mir  3bt«  ̂ erbdcbtigung 

ni(^t  jt^en  laflfe."  @o  aber,  <Bk  entfcbulbigen,  bin  i^ 
nur  imjlanbe@iefomifcb5unebmen,alö  eine  5lrt„^anne* 

pampel  mit  n  3fu§",  unb  3bnen  in  aller  ̂ reuberjigfeit 
auf  W  mm  ©cbulter  ju  flopfen:  „T)\x  bift  »errücft, 

mein  Äinbl"  ̂ cb  babe  micb  alö  biefcr  „alleinige  Slutor" 
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meinet  @tücfeö  „ausgeben  Dürfen",  n\d)t,  »eil  ©ie  mit 

in  3bwi:  cb(cn  ̂ odE>^erjigfcit  bicö  „gcOattctcn"  —  eine 
QÜtiQt  ©ejlattung,  »on  Der  banfenö  ®cbraucf>  ju  machen 
\6)  befc^eibcn  »crjic^tet  i)&tti,  Öa  ftc  t»ic  bl6E»cjle  ̂ ikif 
bigung  gegen  micf>  getvefen  rodrc,  Die  ftd>  überhaupt  aug* 

öenfen  (d^t,  —  fonbern,  ©ie  geflatren,  meil  id)  fein 
alleiniger  Slutor  mar!  ̂ dtten  ®ie  Damals  bei  unferem 

©efprdcf)  „nein"  gefagt,  auc^  ®ie  mußten  öaöunö  miffen 
t>a$  au6)  ̂ eute  noc^  fe^r  mo^l,  ic^  wdre  fofort  jurucf* 
getreten  unb  {)ättt  bann  eben  meine  beiben  2lfte  allein 
fortgefe^t.  5tuct)  o^ne  3^re  mir  bamalö  allerbing^  fe^t 

bequem  gewefene  ̂ ilfe  aH  „©efretdr".  ÜbtigentJ,  bamit 
©ie  fiö)  fc^lie§lic^  aurf>  über  baß  ̂ ort  „^efretdt" 
n\ä}t  JU  bef lagen  ̂ aben:  eö  flammt  ̂ oc^l^eigengeiflig 
öon  3bn«n  f"2lb|l.  @ie  du^crten  eö  bamalö  in  meiner 
©egenwart  ju  meiner  ̂ rolj.  3)iefe  f)attc  mir  fd^on  gleich 

gefagt  —  notabene  nic^t  fchon,  als  c^  fic^  nod[>  um  ben 

inferioren  Ulf  mit  ber  beabfi4)tigfen  „^ijlorie"  ge^anbelt 
f)atk,  fonbern  wo^lüerjlanben  erfl  ali  bie  „©ojialariflo* 

f raten"  anfingen  — :  „^ie  fannjl  bu  nur  mit  einem 
?0?enfct)en  mie  €rnjl,  ber  bir  boc^  eben  erfl  bewiefen  i)at 
ii\iv6)  fein  eigene^  ̂ ammerroerf,  \>a^  er  in  biefen  3Mngcn 

noch  eine  totale '3^ull  ifl,  jufammen  ein  ernjl^afteö  ©tücf 

fc^reiben  mollen?"  3c^  erfldrte  i^r,  \ia^  id)  3^nen  biefen 
^orfc^lag  pro  forma  leiber  fd^on  au^  Äonfequenj  i)dttt 
ma<i>m  muffen,  alö  unöermeiblid^,  ju  meinem  ̂ ebauem 
unöermeiblic^  gewefenc  Folgerung  au^  meinem  erflen 

'^Sorfc^lag,  beffen  0}?otiöe  flar  lagen,  \>a^  ti  ja  aber 
ganj  felbjberjldnblicf)  fein  würbe,  tia^  ®ie  fpdtejlenö 

f(^on  in  einigen  '^tagen  öon  35«n  einflmeilen  immerhin 
nod^  üerjei^lid^enStfpirationen  babeijurürftreten  würben. 
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3lbcr  fte  tDOÜtc  mir  ni^t  d(t<i)t  geben,  warnte  mid^  »or 

3^rem  C^oraffer,  traute  3^nen  eine  folc^e  ©elbjler« 
fenntniiJ  ni^t  ju  unb  war  bann  aüerl)in9^f($(ie§(jd[)nt(|)t 
wenig  ernannt,  al(5  meine  ̂ rop^ejeiung  prompt  in  £r« 
füüungging,  unb  id}  einige  24  ©tunben  barauf  bei  ̂ifc^ 

— j^offentlic^  entfinnen  @ie  jic^  no(^  ̂   pld^lid)  erfidrte: 
„55ig  ;e^t  5oben  wir  3)ir  3)eine  ÜJeinfdbrift  beö  ?D?anu* 
fFripttJ  ̂ ag  pro  ̂ ag  jufammen  beja^lt,  »on  beute  ab 

beja^le  id)  fte 3)ir allein,  ̂ ieüiel @eiten  waren'fJ  biö 

j'e^t,  wiepiel  friegt  alfo  ber  ?Olei|ler  wieber  üon  mir  rauö?" 
^J^anu?  Sin  bölb  bewunbernber,  i)alh  amüjterter,  ̂ alb 
refpeftöoUer  ̂ licf  meiner  ̂ rau  ju  3bncn,  unb  @ie  über 
ben  Heller  geböcft  unb  f)alb  flolj,  ̂ alb  »erlegen:  „3a, 
@ie  wären  boi^  eigentlich  nur  ber  ©efretdr  ber  @a(^e, 
bie  ijiguren  unb  ber  ganje  5lufbau  wdre  bo(^  öon  mir, 

hai  le^te  ̂ eben  im  Dialog  ginge  ̂ i)ntn  i'e^t  au(^  erjl 
auf,  ob  @ie  ejJ  überhaupt  jemals  fo  würben  faffcn  lernen, 
jweifelten  @ie  faft,  bei  S^nen,  @ie  föbltcn,  wdre  alleg 
nod)  fo  papieren,  3b«  f  leinen  Sinfdüe  ab  unb  ju  fönnten 
®ie  bod)  unm6glid)  bere(^tigcn,  iia6  ©töcf  mit  mir  ge« 
meinfcbaftlic^  ju  jei(^nen,  aber  (Sie  leijleten  mir  bie  gro^e 
2lrbeit,  bie  @ie  f6rperli(^  allerbingö  fc^r  anjlrenge,  gerne, 
benn  @ie  lernten  bocb  babei,  unb  bei  3^ren  fpdteren 

@acben  würbe  icb  3bnen  ja  bann  au^  be^ilflicb  fein." 
?D?eineJJrau,  al6  wir  allein  waren:  „5llleö  waö?Xecbt  ijl. 

35aö  i)abt  id}  Srnll  nicbt  jugetraut.  3cb  h<^bt  im  ®egen# 
teil  immer  gebacbt,  t>a^  er  fidt>  jule^t  einbilben  wörbe,  er. 
wdre  eö  eigcntlicb,  ber  t>k  @acbe  mad^te,  unb  !iDu  nur  fein 

©tiefelpu^er.  T)a  i)ab  icb  ibm  boi^  Unrecbt  getan."  9^un, 

e^  l^at  fi'cb  U^t  leiber  ̂ eraugge^ellt:  fte  braucht  3^nen 
nic^t  abjubitten,  fie  f)at  ̂ f)mn  nicf)t  Unrei^t  getan  I 
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7.  ̂ d)  bitte  ®lc,  ftc^  freunbdc^fl  and)  nocfc  baron  ju 
erinnern:  id)  beabfic^tigte  bamalö  barauö,  ba^  ©ie  mir 

a(^  „©efretdr"  Dienten,  abfolut  fein  ̂ ebl  ju  machen. 

50?it  großer  ?0?öbe  bi«lten  ©ie  mi(^  ab,  boö  j'ebem,  Der 
iujl  ̂ atte,  ba(5  ju  l^6ren,  ju  erjdblen.  3d)  begriff  jum 
55eifpiel  ni^t,  »eö^ölb  wir  unfere  5lrbeit  wie  2>iebe 
üerflecfen  foUtcn,  wenn  ber  f leine  ®6^efani.  9fo,  semper 
aliquid  haeret,  meinten  @ie.  5D?on  fonn  nie  »iiten; 

e<?  bleibt  immer  ttwai  fleben.  3c^  foüte  „öor|t^tig" 
^anbeln,  nid^t  einmal  ben  „®c^ein"  erwecfen,  iai  war 
^f)t  fluger  ©runbfa^.  UnD  —  id>  tt)iü  baö  auc^  f)«ute 
md)  n\d)t  leugnen  —  ©ie  mögen  barin  fogar  ?Rtd)t  ge* 
^abt  5flben.  ̂ ro^bem  aber  —  unb  t>ai  ijl  l)<ute  ein 
»abretJ  ®löcf  für  mid^!  —  fonnte  mic^  35f  S'Jcit  nic^t 
^inbern,  ben^acböer^altbamaleJnjenigjlenögleic^  benen 
aufjubecfcn,  bie  mid)  berartig  fannten,  ba^  eine?D?i§* 
beutung  beifen,  tt>a6  id)  ibncn  fagte,  öoüfidnbig  auöge* 
fcbloifen  tvar.  9^dm(ic^  ̂ enbt  unb  ̂ eilmann!  Unb 

—  5oren  @ie  t)ai  ja,  bitte,  rei^t  beutlidf):  nic^jt  au« 
OSorbebad^t  b^nbelte  id)  bamal«  fo,  ni^t  Mi  ̂ i^f 
trauen,  t>a^  @ie  mir  fpdter  einmal  m$  biefem  2lnla§ 

„perfibe"  fommen  f6nnten,  fonbem  rein  impulO»,  »eil 
ti  mi(^  brdngte,  jenen  ̂ reunben,  i>ii  eö  fonberbar  fanben, 
iia^  id)  midf)  überhaupt  mit  3Pf)nen  fo  nabe  eingelaifen 

\)atti,  JU  jeigen,  wat  @ie  für  ein  „Äerl"  »dren,  unb  mie 
lebbaft  id)  3bn«n  3>anf  »ößte.  Unb  ic&  erf  Idre  3bnen 

nodbmal:  i^)  b^be  Sbnen  biefen  in  j'eber  '2Beife  abge* 
tragen,  ibeee  II  wie  materiell,  bin  mir  bewußt,  total  mit 
3bn«n  quitt  geworben  ju  fein  (immer  felbjberjldnblic^ 
biö  auf  jene  2000  ̂ avf,  für  bie  @ie  bie  ̂ ürgfcbaft 
übernommen  baben,  unb  bie  noc^  regieren),  unb  i<^  bitte 
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@ie  taf)ct  ja,  jc^tSt^w  na(t>trdg(id)e5innage,  ̂ k  Ratten 

„gcmcinfammit  mir  bie,@ojia(arifloEratcn'9cfc^rieben", 
unl)  jd^  f)dm  in  nicbcriger  ©cOnnung,  3l^rcn  €t)c(mut 
fcfjomloö  mit  500  ̂ avf  auönu^cnb,  3()ncn  3i  fjrc  ̂ d(ftc 

abgebettelt  (noc^mal:  „mit®cIt)unbguten'2Borten"),  um 
mi6)  tarn  pral)(erifd>  mit  i^r  allein  ju  fc^mucfen,  an 
alle  Sitfa§fdulen  ber^elt  ju  fc^lagen!  3c^  furchte 

^i)V  „semper  aliquid"  nicl^t.  ̂ d)  f)abt  fi^on  ju  fe^r 
bewiefen,  wa$  id)  leiten  fann.  ̂ un  @ie'ö  t>o6).  ̂ e* 
Raupten  @ie'ö  fo  nai^brucf lii^jl  unb  öffentli^ft  alö  nur 
irgenb  m6gli^.  3cbproöojiere@ie!  ®enieren©ie 
fi(^  bur^aud  nid^t!  ̂ ä)  biete  35"«"  »">t  ̂ a^en  unb 

Vergnügen  meine  fdmtlit^en^reitfciten.  "33ergiften®ie, 
bitte,  3l^re^feilefo  funfboü@ie  E6nnen.  ®ie  merben  nur 
ein^eimfen,  wa6  @ie  reblic^  f^on  jt^t  »erbient  ̂ aben: 

bie  ̂ erad[)tung  aller,  bie  mic^  fennen!  —  "^CBenn  id) 
im  Sanuar  meinen  ̂ anb  5«cau^gcbe  unb  ̂ offentli^ 
gleich  barauf  (eö  fann  meinetwegen  au6)  m  bem  felben 
^agegefdbe^en,  id)  ̂abe  md)t6  bagegen)@ie  ben^^rigen, 

wirb  jic^  ja  gldnjenb  ergeben:  35re  ungeheuere  ?Ra* 
iöitdt,  3)inge  für  55«  ju  galten,  bie3f)ncn  üon  anbeten 

gef(^enf  t  würben!  ̂ 6  i|l ein  ®lücf  —  wieber  ein  ©lucf, 
ein  gropeö  ©löcf !  —  \ia^  @ie  mir  baö  fc^aucrlid^e  @e? 

5eimniö,öonbem@iemirin35rem'Q5riefefct>reiben(35re 
^^eorie,  bie  über  meine  fo  unenblic^  ̂ inauöge^t,  unb 
mit  ber  ©ie  mid)  nieberfc^mettern  wollen),  nod)  md)t 
»erraten  ̂ aben.  ̂ dy  fann  bann  bo^  wenigjlenö  nic^t 
au^  nod)  in  ben  QScrbac^t  gejogen  werben,  ta^,  faU 
e^  fic^  öiellei^t  bod)  ̂ erauöjlellen  follte,  woran  ic^,  iia 
ic^  @ie  fenne,  feinen  Slugenblicf  jweifle,  t>a$  bicfe^  my* 
sterium  tremendum  ftc^  au(^  burc^  meine  ̂ ubli« 
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fation  entpuppt,  id)  au(^  biefc  ̂ mtatnm^f)UtQÜtiQit\ 
^iti)HU  öer&anfc! 

8.  ̂ 6)  f)atte  cigentli^  üor,  ̂ i)Vin  ganjcn  ̂ ricf  ju 

ju  beantworten,  in  allen  feinen  'teilen,  aber  ic^  jiebe  je^t 
—  auf  Der  20""  ̂ tittl  —  iiod)  »or,  aM  Übrige,  rt>a6 
ftcfe  noc^  in  i^m  ftnbet,  fo  uerlocfenl)  micfc  au(f)  baö 
mei|le  öon  i^m  anmutet,  in  feiner  Eeufc^en  ©c^6nbeit 
unberührt  ju  laJTen,  refpeftiöc,  tvenn  etJ  not  tun  foüte, 

erfl  für  fpdter  aufjufparen.  3d)  ̂ abe  meine  'B^it  fcbließ« 
(i(^  n)ei§  ®ott  auc^  ni(^t  .qeflo^len,  fann  fte  beffer  »erj^ 
tt>ent)en,a(ö  auf  elenDe  3dnf  ereien  unD  ̂ abe^^nen  am  Snbe 
in  3l^rer  ̂ auptfac^e,,t)enn  all  ;eneö  Übrige  »erfcbwinbet 
Daneben,  ja  aud^  aufö  ?0?au(  geflopft,  wie  © ie  e^ 

öerbienen!  'SSolIte  id)  mir  biefeö  Q^ergnögen  nun  au6) 
no(^  mit  jettem  Stirer  cinjclnen  i^inger  machen  —  ic^ 
würbe  bann  »irflii^  nod^  iiai  g^^nfac^e  beö  fc^on  ju 
Rapier  ©ebrac^ten  fc^reiben  müflTen.  Unb  ta  fü^le  ic^ 

benn  bo(^  einiget  Erbarmen.  '3iic^t  blo§  mit  mir,  ben 
biefer  @tanf  mit  35"«"  bereite  anwibert  bid  aufö^ief(le, 
fonbern  auc^,  fo  wenig  ®ie  cö  aud^  öcrbient  ̂ aben,  mit 
35nen.  3i^  werbe  3^nen  ba^er  ttvoai  fagen,  in  aller 

Ülu^e:  id)  finbe  nid^tö  in  ber  ̂ elt  alberner  unb  wibcr* 
wdrtiger  atö  gerabe  ben  ̂ ratfi^,  in  ben  ®ie  mic^  burc^ 
3f^re  anfängliche  männliche  Verweigerung  meiner 

„^itte"  wiber  meinen  "^Billen  f)ineinge|lrubelt  ̂ aben. 
3c^  bringe  ̂ ^nen  bober  in  QSorfc^lag.  Unb  id^  nebme 
an,  ©ie  werben  ibn,  wenn  a\xd)  3^nen  üwat  an  S^ren 
9^ert)en  liegt,  nic^t  ablehnen:  55i^  auf  bie  Januar*,  re* 
fpef tiüe  erfle  ̂ ebruaröereinbarung  ejiflieren  wir  für  einan* 
ber  nic^t  me^r,  unb  öor  allem  ̂ aben  wirfüreinanbernie 
ejifliert;  ftnb  ©ie  einöcrflanbcn,  bann  fenben  @ie  mir, 
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bittt  —  n)cnn  m6glict>  wottioi  —  meine  leisten 
?SrJefe  on  ®ie.  Die  idf)  Dann  jufammen  mit  i^ren  35rouj 

iUonö  unt)  "iJ^otiicn  »ernic^ten  »erbe,  unb  i^  fenlie 
Sf^nen  barauf  bie  S^tigen  unb  ©ietun  baö  gleiche, 
^amit  erfidren  wit  und  bann  beibe  föc  befinitit)  quitt 

unb  jlnb  fro^,  bo§  mir  miteinanber  nidjtel  me^r  ju  fc^affen 

^aben  —  jene  2000  ?f)?arf  unb  beten  öVoige  3inf«n, 
bie  i(t>  ̂ i)mn  m6)  mie  öor  regelmd^ig  ju|leUen  tverbe, 

biö  i6)  enblic^  in  ber  Sage  bin,  3^nen  tiai  Äapita|  ju^ 
tücfjuflellenJelbjlüerOdnblicb  auögefc&loffen.  (Sollten  ®ic 
aber  auf  biefen  ̂ orfcblag,  ben  \6),  i6)  wieberbole,  lebig^ 
lic^  im  S^ntereife  unferer  9^ert)en  ma(^e,  »on  benen  mir 
namentlid^  au^  bie  meinen  lieb  (tnb,  nid^t  eingeben 

wollen  —  gut,  „benn  foü't  mir  ooc^  babruf  nid)  an* 
fommen" !  !5)ann  wirb  ed  mir  wo^l  ober  übel  ein  QÖer-- 
gnögen  fein,  bie  legten  D^ücfficbten,  bie  mic^  noc^  binben, 
fallen  ju  laiTen  unb  meine  Älinge  mit  ̂ i)mn  ju  freujen  biß 
auf  ben  legten  Blutstropfen,  ̂ b^tn  legten  Blutstropfen, 
»erfiel^en  ®ie  mic^  n>obl,  ni^t  meinen! 

^od[)a(^tungSPoll,  ergebenjl 
5lrno  ̂ olj. 

^®.  ®ie  wollen  entfc^ulbigen,  M^  ©ie  biefen  Brief 
erfl  ̂ eutc  erhalten.  Slber  i(^  b^bt  felbjlüerftdnblic^  für 
alle  ̂ dlle  geglaubt,  pon  i^m  Äopie  ncl^men  ju  muffen. 

35em  Sinbrucf  biefeS  legten  Briefes  permoc^te  ̂ err 

T)t,  ̂ aul  Srnfl  O'c^  nic^t  ju  „entjie^en",  unb  bie  5luSs 
tt)ed)felung  erfolgte,  ̂ d)  »erjüegelte  bie  jurucferbaltenen 

ju  ber  Pon  mir  genommenen  Äopie  in  ein  fejleS  Seinwanb* 
fupert  unb  f(IE)rieb  brauf:  ! 
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„5"  Öief«>n  Äuücrt  befinben  fid)  öier  Briefe,  Die  i^ 
gnDe  1897  an  ̂ crrn  T)t.  ̂ oul  grnjl  gctid)tct  ̂ attc, 

unb  bic  mir  öon  Dicfcm  gegen  ̂ erouögabe  Der  cnf* 
fprecbenben  (einigen  bann  miebcr  jururfgcflellt  »orben 

waren.  ®ic  finb  l03fal^re  nac^  meinem'^obe  un  eröffnet 
ju  »ernid)fen,  öorauögcfc^t,  t>a^  biö  babln  »on  ̂ erm 
©r.  ̂ aul  Srnfl,  g(ejcf)gü(tig  auf  n>e(d)em  ̂ ege,  nidjt 
I5inge  behauptet  morbcn  finb,  bie  e^  a(g  in  meinem 
3ntcrelTe  erfcbeinen  (äffen  foüten,  biefeö  Äuwrt  ju  offnen. 

^ilmeröDorf,  10.  X.  1897.  5lrno  ̂ o(j." 
9)?eme  Q3orficbt,  bie  Briefe  nid)t  ju  „semii^ten",  fom 

bern  fte  —  eiocntueü  uöque  ati  aetemitatem  —  nur  ju  fefre? 
tiercn,  enrleö  fiä)  fcbr  balb  a(ö  mebr  »ie  geredt)tfertigt. 

!Durd)  eine'2ßcnbung,  bie  ̂ errlDr.^aul  €rnf^  ftc^  brief* 
(i(^ubermid>  ju  einem  Stritten  erlaubte,  unb  tk  i^m  bann, 

öonmirbarubcr5ur9vebegcfleüt,„fe(bflfebrfatal"n)ar,nur 
burcb„€rregungöerurfacbt",flarfertebiea(te5lammenad) 
wenigen  ?[)?onaten  f^on  öon  neuem  auf,  unb  „nur  mit0>?u* 

f)t",  wie  fpdter  j^ranj  ©cröac^  fd^rieb,  namentficb  aber  ̂ a> 
burc^,ba^ict)mita(lem'D^ad)brucfaufbaög(urfli(^c9^0(^* 
»orbanbenfein  mciner^riefe  binroeifen  burfte,  „würbe  ein 

öffentlicberSlugfrag  ber$5cl)be  »erbötet".  «JJ^itbemDofu- 
ment  über  biefc<2)erbütung  eröffnete  ic^  meine  35ar(egung.- 

2>ie  gcntrafeerpflicbtung  unferer  „QSercinbarung"  ̂ f 
malö  mar:  „gegenfeitig"  über  liit  einfc^ldgigen  2)inge 
„öor  bcr  :Öffcnt(i(^feit  »oüfommene^  ©tillfc^weigen  ju 

bcobacbten  unb  unö  überhaupt  mogficbfl  ju  ignorieren." 
^ie  prompt  mein  ?0?itfontrabent  biefer  Q3erpf!icbtung 

nad)gcfommcn  ifl,  erbeut  au^  bcm  „ob;eftiüen  fXeferat", 
mit  bem  unfer  ̂ crr  Unpartciif(^er  mir  beute  Smfl^  be- 

reite mitgeteilte  Slblefjnung  weitergab: 
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„lieber  ̂ crc  ̂ olj! 
^cutc  lief  Srnflcnö  5lntmort  ein.  ̂ d)  bejweiflc,  ba^ 

©je  baöon  befricbigt  fein  »erben.        I 
Srnfl  fagt,  bie  ̂ U(^b<Jnb(crannonce  gebe  ben  ̂ n^att 

bet  ̂ rofc^üre  falfd)  wieber.  «£r  fennt  a(fo  bereitet  biefen 
3nba(t,  noct>  bewor  bie  ̂ rofd)üre  auf  bem  507arft  ijl.) 

9^i(^t  er  allein,  fonbern  @ie  unb  er  feien  barin  a(ö  ̂ ^^er* 

faffer  ber  ,®ojialari|lofrafen'  genannt.  Unb  biefeö  fei 
aud^  richtig  unb  i)it  pure  "^öa^r^eit.  IDie  ,@ojia(ariflo? 

f raten'  feien  eine  gemeinfame  2lrbeit  t)on  ̂ i)mn  beiben." 
(Sine  trie  „gemeinfame"  5lrbeit  unb  trie  „pur"  t)k 
„^a5rf>eit"  ijl,  öerglei^e  tiic  obigen  Briefe.) 

„€m|l  ̂ abe  biefen  @act>öer^alt  ̂ ublinöfi  erjd^tt  unb 

biefer  f)abe  jt^t  in  feiner  ̂ rofd^ure  baüon  ®ebraucb  ge-- 

mac^t."  (35er  arme  Übertölpelte!  €r  i)Cittt  alfo  feinen 
„®adE)oer^alt''  bem  gro§en  ̂ inbmurmtoter  „erjd^lt", 
„tatnit  biefer  in  feiner  ̂ rofcbure"  md)t  „baüon  ©e* 
brouc^"  mad^en  foUte.  @o  nu^t  @omucl,  biefer  ̂ eim* 
tücfifc^e,  anberer  2t\itt  „^armlojtgfeiten"  au^.)  „Srnfl 
^abe  t>k  einmal  gegebene  ridbtige"  (!)  „35arftellung  n\6)t 
jurücfne^men  unb  bie  '^^erdffentlid^ung  nid)t  »erbieten 
f 6nnen,  obtno^l  fie  ibm  nic^t angenehm  fei,  i)a  er  feinen  ̂ ijt- 

geijböbe,fürben<2^erfaffcrber,@ojialarijlofraten'jugel> 
ten."  (?Sra»o.  3ebc^  roinjigOe^artifelc^cn  biefer,  fagen 
n)ir€(5fapabe  ein  tabeUofeö?0?eiÖer|lucf !  3u  feige,  um  fic^ 
allein  an  mid)  ju  h>agen,  txrfrie(^t  fid)  ber  Couragierte 

hinter  ben  Äleinen  —  biefeö  „flein"  ̂ ier  nic^t  blo^ 
fdrperlic^  —  unb  „Fann"  bann  „bie  einmal  gegebene 
richtige"  (!)„;i5ar0ellungnicbtjurucf  nehmen  unb  bieOSer- 
offentlic^ung  nid^t  »erbieten,  obwohl  jte  i^m  nid^t  an* 

genehm"  ijl.  ©runb?  „!Da  er  feinen  S^rgcij"  f)at,  „för 
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Den  <2Jcrfaifcr  bcr  ,©ojia(arijlofratcn'  ju  gelten."  ̂ aö 
ja  aUerbingö  ;e^t  für  ̂ errn  3)r.  ̂ aul  Srnjl  a\xd)  nur 
^6(^nenö  fompromittierent)  fein  f6nnte,  Da  er  eö  im 

jn>if(^en  glücf  (ic^  biö  ju  einem  —  „3>emetrioö"  gebracht.) 

„€r  ̂ abe  j'ebix^  barüber  gewai^t"  (!),  „ba§  in  ber  33ro* 
fc^üre  nur  folc^e  Dinge  jldnben,  bie  notorifc^  wabr"  (!) 
„rodren,  unb  beöl^aib  rdt  er  ̂ f)mn,  i^ae  Srfc^einen  ber 

55rofc^üre  abzuwarten."  (Sin  fKat,  ben  icfc  ̂ ier  genau 
in  ber  'SCBeife  befolge,  wie  fein  ingeniofer  Urheber  bereite 
unfere  Vereinbarung  befolgte.) 

„%xt  Srflärung  fonnte  er  bemnacf)  naturgemdf  nic^t 
unterfc^reiben;  »el^alb  id)  fte  anbei  an  @ie  jurörfge^en 
laife. 

T>Ui  i|!  mein  objeftiöeö  Dleferat.  ̂ 6)  überlafe  eö 

^f)mn,  ju  tun,  toaS  @ie  für  ri(^tig  galten."  (^aö  be? 
reitö  banfenb  befolgt  würbe.)  ,Mit  ̂ erjli^en  ©rußen 

10.  X.  05.  35r  granj  ©eröoe^." 

50?an  fie^f:  ̂ eit  entfernt,  ta^  t>it  burc^  ̂ erm  £u* 

blinöfi  erfolgte  „5lufbecfung"  meine  ̂ ojition  irgenbwie 
„erfc^uttert  l^dtte,  f)at  fit  {k  fogar,  o^ne  i)a^  biefejJ  aller* 

bingö  n6tig  geweten  mdre,  no^  „befefligt".  ?D?ein  „%aü" 
ifl  in  ber  Literatur  o5ne  55eifpiel,  unb  fo  i)<xttt  er  auc^ 

tt)obl  ebenfolc^e  „3)inge"  zeitigen  muffen.  g}?ein  Talent 
rein  a\ß  fol^eö  —  fo  wenig  ic^  auc^  bereite  mit  i^m 
irgenbeinen  Vergleich  f)tvitt  ju  fd^euen  btau6)t  —  würbe 
m\6)  enfwicflungögef(^id^tlidb,  unb  nur  barum,  id)  be* 
tonte  biefeö  f(^on  einmal,  i)anMt  eö  ftc^,  ni^t  einen 
©c^rift  weiter  gebracht  ̂ aben,  wenn  fid)  if)m  niä)t 

,Md)  eine  nic^t  minber  wid^üQt  Dlci^e  anberer  ̂ d^ig* 

feiten"  jugefellt  f)dtu,  burcf)  beren  ̂ Bereinigung  in  ein 
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unb  t)«m  felben  ̂ irn  jmt  ©runblagen,  um  bic  einjig  b« 
©trcit  jlc^  brcf)t,  überhaupt  etfl  crni6(}(ic^t  »urben. 
9^oc^  nöc&bcm  ̂ err  ̂ ublinöfi  öuf  bie  cinfc^lclgigen 

^e^ler  feiner  ̂ ilanj  f)jn  üon  mir  interpelliert  »orben 
war,  fcbrieb  er:  „!Da§  o^ne®ie tveber  ber9^aturali(5muö, 

noc^  öberf)aupt  bie  moberne  Literatur  —  alfo  unter  an* 
beren  au(^  ©(^(af  —  nid)t  möglich  gewefen  rodre,  l^abc 
id)  einige  bu^enbmal  an  t)erfd>iebenen  ©teilen  meinet 
55u^cö  gefagt,  unb  mir  erfcbien  unb  erfc()eint  noc^  bie 

^rage  um  bie  ,$^amilie  ©elicfe'  öon  ganj  (efunbdrer 
SIRatur  gegenüber  ̂ i)Viv  entmicf  lungtjgefi^ic^tlicben  'iat." 
Unb  icb  erwiberte  barauf:  „®anj  recbt.  5luc^  meine 

9)?einung.  'JRur  werbe  id)  niemanb  gejlattcn,  mir  auc^ 
nur  .fefunbdr'  bie  'Butter  üom  55rot  ju  nehmen!  =0b 
man  micb  lobt  ober  tatcit,  ijl  mir  gleichgültig;  aber  \<i) 

lange  mir  /eben,  bcr  mir  iik  '^atfac^en  ju  »ermubbeln 

fuc^f."  '^id)t,  wie  ic^  ̂eute  ̂ injufügen  will,  ber  „'^aV- 
fachen"  wegen,  ober  weil  id)  auf  jene  fefunbdren  3^inge 
irgenbwie  „®ewicbt"  legte,  fonbern  weil  ic^  üorau^fab: 
U^t  bu  biefen  beuten  auö  9^onc^alance  au(^  nur  beinen 
fleincn  ̂ ing^f/  f»  genügt  i^nen  balb  auc^  bein  ganjer 
2lrm  nidf)t.  Sine  ̂ orauöfic^t,  tiit  in  Erfüllung  ging. 
©cfcabe,  ̂ a^  bie  »ereinigten  Ferren  5lngreifer  nun  alö 
^rop5de  nod)  nic^t  einmal  meinen  linfen  3)aumennagel 

fi^wingen  f6nnen! 

i  ■  ■    ' 

5.  -     ' 
Snblic^,  fajl  iwti  <2Bod)en,  nat^bem  er  mir  fo  lorfenb 

»er^ei§en,  liegt  ber  @cf)a^  öor  mir.  Sin  jierlid[>eö  ̂ eft* 
c^en  in  gefd[)macf loö  fofetter  S)rucfanorbnung,  „gewan- 

i>tt"  in  jartefieeJ  UnfdE)ulbörofa!   ®ein  @til  ber  felbc 
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„fonfufe,  unglaublich  miferablige",  Öen  iübUnetit>mi)ttt 
btvtiti  an  feinem  „^olijeikutnont"*)  ju  bewun&em  Die 
©elegenl^eit  Ratten,  unb  mieliei;  wabrfc^einlid)  »erbe  iö) 
in  abfel^barer  3eit  ju  Icfen  befommen:  „^reieJ  founbfoöiel, 

5CBert  ni^t  einen  Pfennig!  'JIRidbt^belloweniger  mag 
man  (tc^  biefe  .Äampffc^rift'  ale  Äuriofum  anfdjaffen, 
um  ju  (ernen,  »ie  eine  ̂ olemif  nid)t  geführt  »erben  foll." 

T>k  ganjen  59  ©eiteren  bringen  nic^tö,  wai  im 

<2^orflebenben  nic^t  bereit  ̂ inldnglic^  erlebigt  »dre.  €rfl 

auf  @eite  61,  ali  fenfationeller  „5ln5ang",  tit  MaU 
anjeigerrubrif:  „^rofeffor  ©iemerling  über  ©c^laf« 

©efunb^eitöjuOanb!" ^err  ̂ ublinöfi,  öon  meiner  „fonberbaren  Neigung, 

burcb  ̂ apierfe^en  alleö  mögli(^e  beweifen  ju  wollen", 
„angefleht",  fommt  nun  aucb  mit  einem  !Dofument. 
£f5  fei  ibm  „auf  ben  ©(^rcibtifdb  geflogen",  aU  er  mit 
feiner  ̂ rofc^ürc  „fcl[>on  fertig"  »ar.  „2lber  cö  »dre  ju 
fcbabe,  biefeö@(^riftjlöcf  ju  unterfc^lagen",  bem  er  „mit 
QÖerlaub  gefagt,  bod^  mebr  ̂ eweiöfroft  jutraue,  al^ 

ben  2lften  beg  ̂erm  ̂olj". 
2Boju  bcmerft  fei:  2)icg  „;55oEumcnt"  batiert  bereite 

öom  20.  V.  unb  »ar  alfo,  jufammen  mit  ber  bereite  er* 
lebigten  groteöfen  ̂ rdtenbentfcbaft  Smjl^,  überhaupt 
erjl  ̂ errn  2vibUn^h^  Sluögangöpunft.  S)er  ©cfrdnfte, 

ben  mein  fonberbarer  3^anf  nocb  fc^merjte  unb,  »ie  i<S) 
glaube  binjufügenjubürfen,n)abrfd^einlic^  nocb  fc^merjen 

wirb  big  antJSnbe  feiner  „'$:age",  i)dttt  obne  biefe  beiben 

*)  ,S>er  <|}i>It{ei(eutnant  in  btt  Eiteratur.  €ine  %bmfft  scgen  Srno 
^olj.  3Ra90|in»«rIa93ac(|u««  Regner.  95«lin©2B,2tmDeItoferUf«r29.'' 
©er  erfte  95anb  btt  »on  ̂ «rrn  ©omuti  Üubrinift  gegen  mic^  ftegonnenen 

SnipfUpäbie.  ©arf  id)  i^n  »tiefet  gongen"? 
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„©(öcf^fdlle",  Die  er  bafür  l)itU,  n\d)t  tvicöer  „anföngcn" 
fdnncn,  ba  fein  Öbrigcö  nur  trie&crfdut.  €r  gruppierte 

a(fo  lien  einen  „9cfcf)icft"  an  bcn  Einfang  unt)  Den  an&eren, 
Damit  er  ti<i)t  „fnallig"  ttirfen  follte,  an  ben  ©dS)(u^. 
Leiber  mit  fold^em  0}?i§erfo(9. 

3)a^err^rofeiTor@iemcr(in9iur„'^er6|fent(ict>un9" 
beö  bctreffenben  ©c^riftOücf^  —  cö  ̂anbelt  jüd)  um  einen 

Q5rief  »on  il)m  an  @(^laf  —  bic  „Sriaubniö"  geqeben, 
^ojfe  \d)  mid)  feincö  unerlaubten  SJiac^brucfg  fct>u(bi9  ju 
mad^en,  wenn  ic^  bie  in  i^rage  fommenbe  ©teile  ̂ ier 
ebenfalls  wiebergebe: 

„(Sern  erföHe  icb  3^re  '^ittt  unb  teile  3^nen  meine 
Slnfc^auung  über  5^re  frühere  (SrPranfung  mit,  fpejiell 

im  ̂ inblirf  auf  bie  mir  »on  britter  ̂ ^titi  unterteilten 
Äußerungen. 

3f)re  bamaligc  €rfranfung  ijl  »on  mir  niemals  al^ 

®r6§en*  oberO^erfolgungöwa^n  bejeic^net  ober  benannt 
njorben.  ̂ c^  5<^lte  e^  für  ganj  auögefc^loJTen,  ta^  id) 
eine  berartige  ̂ emerfung  ̂ errn  ̂ olj  gegenüber  gema4)t 

^aben  foUtc,  bo  |ie  jic^  in  feiner  "^Beife  mit  meiner  i>af 
maligen  ?Seobac^tung  becft.  2tuc^  aleJ  unheilbar  ijl  \)k 
Äranf^eit  niemal(5  »on  mir  angefe^en  werben. 

9^ad^  ben  mir  ̂ eute  öorliegenben  9^otijen  ifl  bie  i)a< 
malige  <£rfranfung  alö  eine  ganj  afute  Störung  auf- 

gefaßt worben  mit  bem  C^arafter  heftiger  5^en>enüber# 
rcijung.  ©ie  jtnb  bamalö  aueJ  bem  Äranfen^aufe  afö 

gebelfert  bereite  entlaifen  »orben,  unb  i^  entfi'nne  mic^ 
gani  genau,  M^  id^  ö6üige  ®enefung  annahm,  ̂ on 

unl^eilbarem  Q^erfolgungel*  unb  ©rößenwa^n  ifl  nie  t)ii 

3Rebe  gewefen." 
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2)i<  -^errn  ̂ rofefTor  ©iemerling  „üon  Mtttt  ©«fc 

unterfleUfen  ̂ u^erungen",  ®titt  9  meiner  2)attleüung, 
lauteten : 

„©d)Iaf  (eJbef  an  ftjen  3beeen  —  ©r6§en*  unb  ̂ er« 
folgung^Jmabn  —  unD  ifl  unheilbar.  £t  fann  bei  biefer 
Äranfbeit  ad>tjiq  ̂ ahvi  alt  merben,  immer  aber  «ieber 

»erben  fid)  Ärifen  einfleUen,  innerhalb  berer  er  nic^t  ju* 
recbnung^fd^ig  ifl.  3n  ben  gwifcbenjeiten  wirb  ber 
Äranfe  auf  ben  ̂ aien  ben  Sinbrucf  eine^  normal  ®e* 

funben  machen." 
33a  ̂ err  ̂ rofeifor  ©iemerfinq  jum  ®lucf  feine  „^u» 

gerungen"  nidjt  b(o§  $u  mir  allein  gemacbt,  fonbern  in 
©egcnmart  cine(5  Stritten,  ̂ an^  ̂ eilmann,  je^t  3RebaE* 
teur  in  Äonigöberg,  be(J  felben  ©c^Iaf  unb  mir  bamaK 
gemeinfamen^reunbeö,  ben  \6)  fcfeon  auf  meiner  @eite  38 

ermähnte,  o^ne  freilid)  bamaliJ  bereite  feinen  "iJ^amen 
ju  nennen,  bin  ic^  in  ber  l'age,  ̂ erm  ̂ rofeflTor  ©iemer* 
linqöQ)ortt)urf,aliJ  f)dttt  iö)  i^m  feine  ̂uferungen  „unter* 

Oeüt",  flipp  unb  f lar  jurücfjuweifen. 
^anö  ̂ eilmann,  pon  mir  gebeten,  ft4>  ouf  meinen 

^aifufJ  ju  erfldren,  fcbrieb  mir: 

„"2Ba^  2)u  fagO,  flimmt,  foweit  iä)  miii)  erinnere, 
big  aufö  ̂ ort  unb  unbebingt  bem  ̂ ni^alt  md).  H>ai 
fann  id^  3)ir  bezeugen.  Äoppen  wirb  eö  au(^  fonnen. 
€iner  pon  beiben,  icb  »ei§  nidf)t,  ob  er  ober  @iemer« 
ling,  meinte  nocb,  i>Ci^  bie  Äranfbeit  ber  ̂ robuftion 
öon  @(^laf  ni(^t  fc^dblid^,  eber  forberlic^  fein  würbe. 
3m  übrigen  waren  jte  ganj  ber  felben  ̂ tinmg  über 

ben  5oü." 
^err  ̂ rofeflTor  ̂ ai  Äoppen,  ber  @cblaf  —  eben* 

faüö  nod)  in  ber  Cbarite  —  nacb  ̂ erm  ̂ rofeffbr 
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^kmerling  bc5anb<(te,  »on  mit  angefragt,  ob  «  tiefe 

53efldtigung  „bejldtigen"  f6nnc,  fc^rieb: 
„^d)  fann  3^nen  t»a^,  wai  auf  @eite  9  3^rer  ̂ ro* 

fc^üre  untcrOridbcn  i|},  eoKlMiitiig  bcfldtiqen  unb  glaube 
audE>,  bamalö  gefagt  ju  fjaben,  ba^  ble  ̂ robuff ion^fraft 
©c^lafö  unter  feiner  Äranf^eit  nic^t  (eiben  mürbe.  3c^ 

bebaure  @ic,  tia^  ®ie  unter  ben  fo  tdufcf)cnben  fKdfonne* 
mentö  cineö  nur  fcbeinbar  ©ereilten  leiben  muffen.  Un^ 

5acf)(eutcn  finb  bie®cbtt)ierigfeiten,  bei  folcben  Äranfen 
^a^retJ  unb  Jalfcbeö  ju  entmirren,  fef)r  mol^l,  ja  ju 

fe^r  befannt." 
5lue5  biefen  „^apicrfe^cn"  ge^t  ̂ er»or: 
^err  ̂ rofeffor  @iemerling  i)at  bie  ̂u^erungen,  bie 

er  5«ute  in  5lbrebe  fleüt,  nid^t  nur  getan,  fonbern  fein 

^^rief  ent^dlt  aucf)  noc^  einen  ̂ öcbjl  bebenf  (icljen  anberen 

^rinncrungeJfebler:  „@ie  O'nb  bamalö  aui  bem  Äranfen-- 
^aufeal^ gebelfert  bereite!  cntlaifen  morben,  unb  \6)  entfinnc 

mic^ganj  genau"  V.},,M^  ic^eölligeöenefung  annahm." 
5l(^  ®cf)laf  auö  ber  S^arite  „entlaffen"  mürbe,  mar  ̂ err 
^rofcfor  @iemer(ing  nicbt  me^r  birigierenber  ̂ Irjt  an 

i^r.  Berlin  i^atu  i^m  (dngfl  „ben  diüdm  gebre^t"! 
T)k  „Sntlaifung"  @c^(afö,  unb  jmar  \iit  beö  feineö- 

megö  bereite  „gebefferten",  erfolgte  burd)  ̂ erm  ̂ rofeflfor 
?0?aj  Ä6ppen,  nai^bem  ic^,  unterftü^t  namentlich  bur(^ 

^elij  ̂ oüaenbcr,  ber  bamalö  in  felbÖlofejler'SBeife  ganj 
Berlin  W  abgrabe,  ein  nic^t  unbetrd(^tli(^eö  fleineö 

„Äapital"  aufgebracht  \)<^ttt,  um  ©c^laf  moglic^O  H^^ 
Erleichterung  ju  »erfcbaffen,  bie  i^m  bei  feinem  guOanbe 
überhaupt  »erfcbajft  merben  fonnte.  5(uö  ber  ̂ barite, 

mo  baöJ^aufen  mit'S^ielen  in  ein  unb  bem  felbenDvaum 
<Bd)laf  auf  i>a6  äußcrfle  bebrücft  {)<\m,  mürbe  er  jo  in 
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Di«  erjle  Älaffe  ber  <2BaIbfc^mi&tfc^cn  2(n|la(t  nac^ 
<2Bcflenb  überführt,  »on  Dort  öetmittelfe  id^  i^m  ben  5luf:= 

enthalt  auf  bem  ̂ anbe  in  ber  'iIRd^e  öon  ̂ amburq  bei 

einem  Sfu.qenbfreunbe  »on  mit,  Dr.  5l(esanber3lief,  i'e^t 
Ärei^arjt  in  Äcmpen,  bann  »eranla^te  ic^  »eitere  ??reunbe 
in  9lubo(|labt,  fiö)  feinet  anjune^men,  wotauf  folgten: 

^lufent^alte,  unb  jwat  n)iebet(>o(fe,  in  ber  ̂ anbeöitten? 
anflalt 5t(t*@cf)ctbi^,  in  ber  3ftt:enabtei(un()  \>ti^aQ\^Cf 

burqetÄtanf  en^aufe^,  im?af)mannfc^en  „'2Bei§en^irfcf)" 
unb  jule^t,  noct>  ganj  furj  beüor  @(*taf  im  ̂ erbfl  1898 

in  bet  „^üfmft"  jene  etfle  öffentliche  21ttacfe  auf  mich 
mad)te,  erfolgte  feine  2lufnaf)me  in  i>k  €belfcl^e  5lnflalt 
ju  Cl)arlottenburq,  ermöglicht  baburc^,  tia^  jt^t  aud) 
noc^  bie  ®ute  bej5  ̂ ettn  0}?agimilian  >5)atben  eine 
(Sammlung  »eranjlaltet  ̂ atte,unb  jwar  biefe^^Olal  eine 
61fentlicf)c.  Belege,  wie  »enig  eine  ©efunbung  @c^lof^ 
feit  jenem Unglücf ̂ angriff  erfolgt  if!,  fpate  id^  mit.  ®ie 

flünben  auf  "^ßunfc^  jur  Verfügung. 
@  0  ̂abe  icf),  nsie  ̂ err  ̂ ublineJf i  f(^on  ju  triumphieren 

jtcb  bemu^t,„bem^ublifnm@anb  in  bie 2lugen"gejh:eut. 
^a,  ber  „o^ne  jcben  j^eminiömuö  burci)auö  ?l}?dnnlidi)e", 
ber„Unbeirrbare",berinfeiner„fic^eren^olemif"Äcufclbe, 
Üveine,  Älare  unb  @acl?lic^e  —  aüeö  Titulaturen,  mit 
benen  i^n  bie  ̂ rfenntlid^feit  @c^lafö  be^dngt  l^at  — 
glaubte,  in  feinem  Öberfd^wang,  nun  enblic^  auc^  fo  einen 

„^apierfe^en"  ju  l^aben,fogar  nod)  »eitergeben  ju  bfirfen : 
„^rofeffor  ©iemerling  fpric^t  in  bem  ̂ rief  »on  einer 

,a!uten  "iJ^eröenüberreijung'.  "2Bar  te  etroa  bie  eblc  5lb< 
fic^t  beö  ̂ errn  ̂ ^olj,  burc^  bie  fc^neibige  2lrt  feiner 
:^ampfeön)eife  bie afute9^er»enüberteijung  bei  bem  ®egnet 

—  ju  einet  c&tonifc^en  ju  gejlalten?  U.  21.  t».  g." 
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@o  bcr  „@c(b|l|^(^erc",  bem  fein  Älicnt  unt»  ̂ e* 
rounbcrer  3fo5önnc(5  @(^(cif  nic^t  nur  „ein  öortrcffIi(^ed 

fritifd^*d(l^ctifdf)eö",  fon&crn  öor  allem  auc^  „ct^ifc^eö 
!Diö|linftionelt)erm6gen"  anrü^mt.  X)et  ©efunbe  »or 
fünfje^n  3faf)ren  ̂ dfte  ftcf)  geweigert,  bicfeöÄonglometat 
auc^  nur  mit  ber  Jeuerjange  anjufoflren  ,  .  . 

Se^n  ?0?inuten  i)at  bie  ̂eftüre  gebouert,  funfje^n  biefe 
le^te  9^ieberfc^rift,  jufammen  olfo  noc^  nic^t  eine  f)a\bi 
@tunbe.  Seichter  i)dtu  ̂ err  ̂ ublinöfi  eö  mir  nic^t 
mad^en  f6nnen. 

•^Bilmer^borf,  ben  i -3.  unb  12.-13.  Cf tober  1905. 
Slrno  ̂ olj. 

9?o(^)e^f,»d^renb  id)  biefe  meine  „Sufommenfaflfung" 
ber  „erflen,  grunblegenben  !X>ofumente"  einer  „neuen 
'^GBortfunfl"  rcbigierc,  fu^Ie  i^,  wie  jene  '^ät,  in  ber  ic^ 
mi^  ju  folgen  2lbn)c^ren  gebrdngt  unb  gejroungen  ge-- 
fe^en  f)attc,  bie  fc^tverjle  unb  bitterjle  meinet  ̂ ebenö  voat. 
Unb  tt>enn  id)  tro^bem  i>k  Äraft  befa§,  eö  »on  mir  ju 

weifen,  wenn  anbere  mein  35afein  bamaljJ  ein  „?0?ar* 

t^rium"  nannten,  unb  —  öcrg(eict)€  ben  S^rabfc^neiber 
„50?eper"  —  flolj  nieberf(^rieb:  „0)?ein  ,5aU'  ifl  »eber, 
wie  biti  mö)  ̂ errn  2ibo(f  '^atUli  ̂ it  i)tüt\Qm  MW 
rarifc^en  'SGBortfü^rer'  meinen,  fomifd^,  nod^,  wit  ̂ tf)' 
ring  bieg  meint,  tragifc^,  fonbern  felbfberfldnbli^.  €r 

traf  bijJ^er  no(^  j'eben,  ber  [vi)  »erma§,  feiner  Seit  öor^ 
aufjuge^en"  —  f)t\xtt  wei§  icf)'c5:  ed  war  ein  OJJarttjrium! 
„^tin  ,5aU"',  id^  referierte  tiai  erjl  üor  wenig  leiten, 
„ifl  in  ber  ̂ iterotur  o^ne  ̂ eifpiel,  unb  fo  i)atu  er  ouc^ 

wo^(  ebenfo(4)e  ,35inge'  jeitigen  muffen." 
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öa^  noc^  tvieöcrjugcbcn,  id^  Darf  eö  mir  leibcr  nic^t  et* 

fparen  —  mit  einem  „Sln^ang"  gefc^loifen,  unli  biefer 
2ln^ang  lautete: 

2luf  "SBunfct)  meiner  Jwunbe,  bie  eö  »erbrie^t,  t>a^ 
iä)  auf  bie  finbifcfje  ̂ e^auptung  ©c^lafg,  bie  er  fc^on 
in  feiner  ̂ rofc^ure  oorgebra^t,  unb  bie  bann  in  i^ter 

no4>  bejlimmteren  Raffung  in  feinem  fogenannten  „^nt\f 

jienbeweiö"  lautete,  id)  f^üttt  an  ber  „Familie  ©elicfe" 
„gemeinfam  unb  pro  forma"  —  mein  angeblich  „eigener 
bamaliger5luöbrucf !"  —  nur  „einige^eilenauf  benerflen 
fteben  ©eiten  ungefähr  betJ  erjlen  Slufjuge^  unb  ein  paar 
wenige  f  leine  unb  burd^auö  unwefentlic^e  ̂ nberungen  auf 
bcn  legten  beö  3. 5lufjugee5  mitgemad>t/  unb  biefeiJ  fei 

mein  „ganjer  2lnteil  an  ber  2lrbeit"  gewefen,  unb  fonfl 
red^tfertige  „nic^tö",  tia^  id)  „mitgejeic^net"  f)dttt,  m6)t 
betailliert  eingegangen  bin,faEftmiliere  id)  imfolgenbcn 

ia6  35rucf  manuf  f  ript  beö  erflen  5lft^,  foweit  befien^Sldttet 
mir  nod)  porliegen.  2!)aö  original  ijl  in  ̂olio  unb  trdgt 

biejenigen  ©teilen,  bie  bie  »5)anbfc^rift  ©cfclaf^  jeigen, 
aufgef  lebt.  3>iefe  ©teilen  jtnb  imnac^jle^enben  ret^tg  unb 
linfg  burc^  ̂ u4)brucf  linien  »ermerft;  unb  j»ar  bebeuten 
bie  einfa^en  Linien,  ta^  an  ber  betreffenben  ©teile  nur  bie 

^anbfi^riff  ©d)lafö  fle^t,  md^renb  t>it  ©oppeUinien 
unferbeiber^anbfd^riftengemifcf)tanbeuten.2lUeö  übrige, 

of)ne  Linien,  jeigt  nur  meine  ̂ anbfd^rift.  So  fle^t  felbfi- 
»erfldnblic^  jebem  frei,  anjune^men,  ta^  auf  ben  fehlen* 
ben  brei  Glattem  nur  t>k  ̂anbfcbrift  ©c^lafö  geflanbcn, 

tt)ie  eö  naturlid^  ebenfo  i'ebem  frei  fle^t,  anjune^men,  M^ 
ia$  prozentuale  Q3erbdltniö  beiber  ©c^riften  au^  auf 
biefen  blättern  M6  ungefd^r  gleiche  gewefen. 
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«M»  *C-fUfm^m»>.  iSirfi^,  ....„,.     ,J> ..^.^  .uift  M«^  lifU*m-„^ 

•»«—«^i  »f«!!««,  (644^  ̂ s^'  /y  «4^w*  i^u».  ̂ fci..  I  »««■<■<■-  rAiv 
tS*»ti^  ft^m^  «H««Aub  ««u«.  *<&  .'  uS  ««M^  «Ä^  <k^  «*««- 

ImA  ««*i«>W  tZjltUn^L,  '■  fCA4^UW UM»-  i*>**f  (XH'^'O'   />Um*^ 

%\xi  bicfcn  ̂ afftmilcö  gc^t  unmibcrleglic^  5«n)">r: 

ÜMe^ciiTung,  bic@c^laf  —  nac^fdbfbcrfldnMic^  oorauf* 
gegangener  intenfiüjlcr  Durc^fprc(^ung  mit  mir —  nicber- 
gefd[)tieben,  genügte  mir  fo  menig,  ba^  idf)  öon  i^r  nur 
bie  paar  ©c^ni^el  brau(^en  fonnte,  bie  txxt  Original 
aufgeflebt  jcigt,  wdl^renb  alleö  übrige  »on  mir  berart 
öerdnbert  tverben  mu§te,  \><x%  b(o§e  ÄorreEturen,  mie  ftc 
jum  ̂ ci(  auc^  nocf)  fclbjl  biefe  ©djni^el  aufmeifen, 

ni4>t  „langten"  unb  bafur  eine  üoüjldnbig  neue  'S^ieber^ 
fd[)nft  burc^  mid^  notig  würbe.  ̂ D^it^in:  ÜDie  einigen 
wenigen  fleinen  unb  burc^auö  untt)efent(id[)en  feilen  unb 
^nberungen,  bie  ic^  baju  no(^  gemeinfam  unb  nur  pro 
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fonno  „mifgemöc^t  f)abm  foU,  finb,  wk  aM  feitbem 
gjoc^trdglicfjc  öbn  ©d^laf,  nur  ̂ ^ontaftepro&uftc! 

2)ic  —  um  nic^t  einen  noc^  (idrferen  SluöDrucf  ju 

gebrou^en  —  Uncrf)6rt^eit,  mit  Öer  ©d^laf  feine  ̂ öe- 
fd^ulbigungen  gegen  mid)  öorgebradjf,  würbe  »on  mir  fo 
jwingenl»  bemiefen  unb  fo  »ielfac^,  M^  idb  geglaubt  i)<^ttt, 
mir  biefen  ̂ Rac^weiö  ru^ig  fparen  ju  fönnen.  Srflen^, 
»eil  er  mir  ju  t)ie(  platten  foflete,  unb  jweitenö,  meil 
id^  gerabe  biefe  ̂ e^auptung  @^lafö  für  benn  boc^  ju 

abenteuerlich  ̂ ielt,  al^  t)a^  icf)  —  »on  ̂ erm  ̂ ublin^fi 
abgefe^en  —  jemanb  für  fd^ig  gehalten  f)dtu,  einem 

berartigcn  ̂ umbug  auc^  nur  „fein  O^r  ju  leiten". 
OJleine  ̂ reunbe  aber  meinten:  ®erabe  weil  fie  bie  um 

tt)abrfc^einli(^Oe  wdre,  fei  biefe  ̂ e^auptung  jugleicb 
a\x6)  bie  gefdl^rlic^fle  gewefen!  ©o  überflüfftg  e^  mir 
anfangt  fc^ien,  iä)  f)aht  mi^  alfo  baju  f)ergegeben,  je^t 

auc^  m<i)  biefem  3Rduberroman  @d)laf^  \iai  ̂ ebenö-- 
lic^t  auöjublafen.  hoffentlich  bringt  @ct)laf  nun  nic^t 

auf,  i^m  fei  wd^renb  jener  '^iit  ein  ̂ albeö  3)u^enb 
^afcl^cntü(^er  abl^anben  gefommen.  35enn  abgefe^en 
allerbingö  baöon,  M$  id)  bann  bie  Gegenbehauptung 
aufficUen  fonnte,  foöiel^afc^entuc^er  ̂ dtten  wir  bamalö 
nicf)t  einmal  gemeinfam  befejfen,  ben  flriften  ̂ txtcie, 

ba§  i^  fie  i^m  nic^t  gefloblen,  icf)  fage  tai  fc^on  ()eute, 

f6nntc  \d)ni(i)t  liefern.  Sllfo  —  ̂offenilicf)! 
^ilmeröborf,  ben  3. 9^oöember  1905. 

2lmo  ̂ olj. 

€rfl  im  Dejember  1912,  im  <2)om>ort  meiner  ̂ ra* 
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lufion  bee!  35rania«"  obcrmalö  ©tellung,  inbem  \6),  aU 
belTen  2lnfang,  t>a$  im  <33or0e^enl)en  bmiti  »icbet*     j 
gegebene  ̂ owort  ju  meiner  Äom6bJe  „®ojialari(lo*    1 

f raten"  reproöujierte  unt)  bann  fortful^c: 

(Diejen  Seilen  ̂ abe  \<S)  ̂eute  ̂ Injujufögen:  ] 
3c^  ̂ afte  mic^  bamalö  betreffe  beiTen,  wai  id^  alg 

„bie  enblic^e  ̂ rinjipiierung  biefer  neuen  ©proc^e"  bt     ■ 
jeicf)ncte,  forreft,  menn  oud)  nic^jf  an  ben  realen  ̂ aU 

fac^enter^alt  gehalten,  ber  gerabe  in  bem  für  mic^  enf-- 
fc^eibenben  unb  aUcm)i(^tigOcn  ̂ unft  ein  ctwa^  anbcrer     i 
gewefen  war,  fo  boc^  an  bie  gemeinfamen  Srfldrungen,     i 

bie  wir,  tai  \)ti^t  alfo  ̂ o^anneö  @c^Iaf  unb  ic^,  über     ; 
biefen  ̂ atfac^enöcr^alt  ju  »erdffentlii^en  feiner  3eit  für 
Qüt  befunben  Ratten.  ; 

2)ann  trat  (Schlaf,  beifen  ju  Snbe  beö  3al)reö  1892 
jumdu§erenX)ur(^bru(^  gelangte  Srfranfungic^fc^onenb 

„eine  fd^were  *:!Rert)enfranEbeit"  genannt,  wd^renb  eö  flc^ 
in  ̂ abr^eit  unb  '2ßirf (id)feit  bei  i^m  um  eine  ©eiflc^* 
franf^eit  banbelt,  Snbe  1898  pl6^Ud>  mit  bem  über- 

rafcbenben  Slnfprucb  auf,  „bie  fragli^c  ̂ aterfcbaft"  fei 
auf  ibn  allein  jurücfjufübren,  unb  üenwicfelte  mi^  fo  — 
»ergleii^e  meine  ©d^rift  „^o^anneö  ©c^laf.  €in  not-- 

gebrungene^  Äapitel"  —  in  eine  umfängliche  Slbwebr, 
JU  ber  i(^  mi^  jnjor,  wie  t)iellei(^t  begreiflieb,  nur  bocb|l 
ungern  ̂ erablie^,  tk  aber,  betailliert  unb  bofumentdr, 
ben  urfprünglicben  ©acbüer^alt  aufbecfte. 

2luf  bie  ̂ eweiöfraft  meiner  !Darllellung,  bie  unroiber- 
leglicb  ifl,  geflutt,  »ieber^olc  id)  hiermit  noc^  einmal: 

©c^laf  alö  @cb6pfer  ober  auc^  blo§  a\ß  s02itfc^6pfer 
beö  neuen  @tilc5  fommt  gar  ni^t  in  ̂ etrac^t!  Sr  iO 
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jn  Mcfcm  ®inne  nur  mein  erfler  ®(^ulct  gewefen,  nie 

aber  mein  „?l}?it"orbeiter!  — 

^a«  au^  meinem  „5ippeüan  t)ie6ffentlidE)feit",  /enem 
„©d^ritt",  ben  id^  nid)t,  wie  ic^  fcf)rieb,  „für  meine 
«Perfon"  getan  ju  ̂aben  glaubte,  fonbem  „für  meine 
@ac^e",  bann  geworben  war? 

^r  t)eran(a§te,  ai$  einjigeö  Srgebniö,  eine  (Sammlung 
?f)?ajimi(ian  ̂ arbcnö,  beren  Ertrag  jwar  nic^t  5inreicf)te, 
um  mir  an  meinem  begonnenen  ̂ erf,  wie  ic^  \>iti  ja 

au(^  bereite  üorauögefeben  f)atte,  bie  <2Beiterarbeit  ju  er* 
m6g(i(^en,  mi(^  aber  bo(^  immerhin  injlanb  fe^te,  eine 

anbere  5lrbeit  unter  ÜDac^  unb  '^ad)  ju  bringen,  beren 
brdngenbe,  enblic^e  Srlebigung  für  mic^  entwicflungö? 
gefcf)i(^t(icf)  öon  md)  größerer  55ebeutung  war:  ̂ d) 

f{^rieb  meine  „?Xeöolution  ber  ̂»jrif "  unb  gob  bie  erflen 
bciben  ̂ eftc  „^^antafuö"  ̂ erauö.  ?0?it  anberen  '2Bor# 
ten:  3d)  legte  bamalö  ba^  felbe  fprac^Iic^e'3^eufunbamenf, 
tae  id)  öor^er  bereite  für  ta6  T)vama  gelegt  ̂ atte,  nun 

aud)  nod)  für  bie  ̂ prif !  — 
X)urdf)  i)a^  ̂ eben  gezwungen,  »om  @^ajfen<Jp{a^ 

wieber  abzutreten,  mu^te  id)  bann  jufe^en,  wie  meine 
ehemaligen  @ct>üler,  unfähig,  ̂ dä  Smpfangene  weiter* 
jubilben,  ober  e^  auc^  blo§  ju  bewahren,  in  lik  alte 
^onöention,  für  t>\t  man  eine  furje,  fdjöne  Seit  lang 
fc^on  feinen  Pfifferling  me^r  gegeben,  entweber  wieber 
jurücffrod)en,  ober  aber,  waööielleic^t  nod)  bebauerlidjer 

unb  fd^merälidber  war,  tia^  fit  i>\t  neue  '^ec^nif,  bie  id) 

in  ben  „®ojialari|lofraten"  linguiflifd^  bereite  auf  eine 
fe^r  refpeftable  ̂ o^e  gebracht,  beren  '3^iüeau  weber  bi(5 
bal^in  öon  irgenb  jemanb  anberem  erflommen  war,  noc^ 
feitbem,  unb  fei  i)k6  and)  nur  anndl^emb,  wieber  er* 
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reicht  tnoröcn  ijl,  md)  unb  natS)  Derartig  üerboU^omten 
urib  vergröberten,  um  nidft  ju  fagen  »er^unjten,  l)o§  (le 

fic^  jule^t  fafl  lieber  gerabeju  in  i^r  ©egenteil  »ert»ref)te. 
5ür  beibe^  9)?uOerbeifpiel  ®erbart  Hauptmann. 

Belege  för  bie  erfle  Äategorie,  bie  betreffenben  OJlon* 
|lra  brüllen  jum  Fimmel,  übcrflüffig.  ̂ ur  bie  jweite 
wie  folgt. 

€nbe  1900,  burc^  Sufall,  fiel  mir  ber  ,M\Mtl 

Äramer"  in  bie  ̂ anb.  ̂ 6)  fc^lug  ouf  unb  la^.  ̂ OZert- 
»ürbig.  55ereitö  nac^  fünf  OJlinuten  fummte  in  mir  ber 

„2Benn  ber  SDicpi  mit  Ixr  5Durfd)t  Aber  ben  Stinnfiein  fpringt 

unb  ber  ®tord)  ben  %n^d)  in  ber  ?uft  »erfdjiingt". 

^iö  idE)  fc^lie^lic^  ba^inter  fam:  25iefe  flupibe,  »er^ 
bl6benbe  50?onotonie,  gegen  bie  tai  befannte,  lieblid[)e 
3)uo  ber  beiben  Änaben  mit  bem  Älappen^orn  nod)  wie 
bimmlifdje  ©p^drenmufif  f  lingt,  jog  fid)  burc^  boö  ganje 

„T>vama"l  ̂ m  erflen  5ift  ungefd^r  fünf^unbert  ©d^e 
unb  runb  brei^unbertmal  ber  felbe,  gef)irnem)ei(^enbe 
Tonfall!  3in  ben  übrigen  Slften  genau  fo.  Unb  in  allen 

fic^  fogar  nocf)  unbc^ilfli(^0  üerjlolpemb  biö  in  bie  ta- 

jmifchengefügtenfXegiebemerfungen!  ^ürj'eben,  ber  meine 
^e^auptung  nad^juprüfen  münfi^t,  fd^warj  auf  tt)ei§  in 
bem  jitierten  ̂ ud^.  €in  berartig  plutnpeö  ©e^olpere 

—  ganj  3)eutf(^lanb  f^ien  an  öerflopften  ö^ren  ju 
leiben,  unb  in  ben  barauffolgenben@tü(len^auptmann^ 
würbe  bie  fidglicfje  C^nmac^t  fc^lie^licf)  mä)  fc^limmer 

—  gab  (i^  für  „mobemen  35ialog"  au^!  — 
^rO  eine  ganje  Slnja^l  ̂ a^re  fpdter,  mieber  burc^ 

\>k  materielle  öpferwilligfeit  eineö  ̂ reunbeö,  war  e^ 
mir  bann  m6glid),  an  t)a6  imitt  @tücf  meiner  3lei^e 

468 



ju  gebn,  „®onnenfin|!<mJ<.  ̂ roqdbic",  unb  in  einem 
55rief  on  55ta^m,  bem  id)  mein  ?D?anuffnpt,  fofort  nacf> 
Jertigflföung,  felbjberftdnblic^  einreichte,  fc^rieb  ic&: 

„OJIit  biefem  ©töcf  ̂ abe  ic^  bie  ̂ ec^nif  »on  1890, 
Deren  au(5fct>(ie§(i^er  Urheber  id^  bin,  um  einen  neuen, 

bebeutfamen  <B(S)ntt  weitergeführt,  ̂ a^  meiner  ©e-- 
neration  nac^  meinem  QSorge^en  gelungen  war,  jlnb  nur 

limple  @d)irffa(e  nid^t  geifliger  ?0?enfd[)en  gewefen,  bar* 
gejlellt  burc^  pfeubonatörli^e  ̂ itttil  ̂ d^  fc^reibe 

.pfeubo'  mit  5lbfic^t,  t>a  iö)  in  ber  Sage  »dre,  ̂ \)nm 
nac^juweifen,  \)a^  tit  ©prac^e  felbjt  ̂ auptmann^,  beö 
bi^^er  erfolgreic^flen,  eine  f)inter  i^rer  Oberfldd^e  nod^ 
mefbar  metrifd^e  geblieben  ifl;  auc^  in  feinen  mobemflen 

©tücfen,  beren  fdmtli^e  d^Qiiun  —  meßbar!  —  ein 
unb  ben  felben  fXl^pt^mu^  fprec^en!  ̂ a<5  id&  mit  meinem 
@törf  ale  erfler  meiner  ©eneration  Uf^t  fertiggebroc^t 

^abe,  ld§t  jld[)  auf  bie  m(^iici)tntt'^otmtl  jie^n:  Äom* 
plijiertefle  ©c^icffale  geiOiger0)?enf4>en  burc^  natürliche 
50?ittel  bargejleUt!  Die  neue  5ortfcf>ritt^etappe,  an  ber 

alle  biöl^er  gefdjjeitert  waren!" 
35ra^m  —  er  »eilt  nic^t  me^r  unter  un^  Sebenben, 

unb  eö  wiberflrebt  mir,  i^n  i'c^t  na(i>trdglidi>  anjuf lagen 
—  refüfterte,  unb  noc^  ̂ eute,  fünf  ̂ a^re  fpdter,  ifl  eö, 
a\i  ob  ic^  mein  ©türf  überhaupt  gar  nic^t  9efc()rieben 
^dttel 

^ä)  wdre  jtc^er  »or  bie  ̂ unbe  gegangen,  unb  fein 
^ai)n  {)dtti  nac^  mir  gefrdl^t,  wenn  jtcf)  ni^t,  nai^  brei 
Sauren,  abermals  ̂ ilfe  gejeigt  i)ätu.  Diesmal  burc^ 
jmei  ̂ reunbe,  tiit,  iä)  untcrjlreidbe  i)ai,  \i)V  Se^teö  mit 
mir  teilten,  unb  nur  i^nen  f)aht  id)  t€  ju  banfen,  iia^ 
icf>  üon  meiner  bereite  »or  fo  geraumer  ̂ üt  begonnenen 
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©eric  nun  ouc^  no(^  t)i«fe^  Dritte  ©tücf  herausgeben 
fann.  1 

Über  Die  „©onnenfinOerniö",  tiie,  foweit  id^  informiert 
bin,  mit  alleiniger  2luöna^me  beS  „ÄunOn)art(5",öon  ber 
ganjen  E)eutfd[)en  greife  totgefc^miegen  mürbe,  latl  ic^: 

„Daö  ̂ rama  fleüt,  getreu  bem  an  bie  .©ojialaris 

Oof raten'  gema^nenben  Untertitel  ,2)ie  ̂ enbe  einer 
3eit  in  3)ramen',  \ia$  Problem  \ic$  naturfuc^enbcn 
©d^affenö  mit  »oller  ̂ uc^t  in  jroiefac^em  @inne  neu 

^in.  '^ifl^t  als  eine  ̂ Ijeorie,  fonbern  ali  erfc^ütternbeö 
SrlebnieJ  ̂ oürieberö,  ber  na^  je^n/d^rigcn  ©tubien 

enblic^  i)a^  33ilb  mit  einer  ,3fbee'  malt,  t>a6  bk  ganje 
@fala  beö  0)?enfc^lic^en  umfaßt:  mie  "^aufenbe  mit 
ja^llofen  tt)ec()felnben  Smpfinbungen,  in  allen  ̂ eleu(^^ 

tungen  »or  ̂ erlintJ  '$:oren  einer  ©onnenfinOerniö  ju^ 
fdE>auen  unb  »on  i^ren  @d^auern  burdjjittert  werben. 

@o  einmal.  3!)aö  anbere  ?D?al,  inbem  alleö,  n>a6  ge? 

fi^iel^t,  mit  jener  .unglaubhaften  ©laub^aftigfeit'  beö 
mirflirf)  fonfequenten  ?RaturaliSmuS  ft(^  barflellt.  50?an 
barf  in  gemilTer  ̂ [ißeife  fagen,  ta^  crfl  mit  ̂ oljenö 

,@onnenfinflerniö'  einmal  gezeigt  ifl,  mel(^e  du^erjlen, 
gr6^ten  50i6glic^feitcn  biefe  Äunflart  in  jic^  birgt." 

9^otabene  t^aiu  in  ̂ arent^efe:  "^Bie  ic^  über  t>ae 

t6ricf)te(Sd^lagn)ort  „Äonfequenter  '^^aturaliömuö",  \)aß 
id)  jlets,  unb  jmar  bereite  üon  allem  Slnfang  an  auf  baß 
Snergifc^fle  befdmpft  unb  jurücfgewiefen  f)abi,  benfc, 
»vei^  man;  ober  »iffen  boc^  wenigflenS  biejenigen,  bie 
meine  ®cf)riften  fennen.  €fi  ̂ anbclt  fic^  bei  ber  ̂ orm, 

\>u  i)Ut  in  Jrage  fle^t  —  unb  bae  werbe  ic^  nie  mube 

werben,  ju  wicber^olen  —  nic^t  um  eine  „Äunjlart", 

i>\t  man  „üben",  falls  einem  bai  j'eboc^  nic&t  „pa^t", 
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fluc^  „(äffen"  botf,  fonbem  um  t>ie  einjige  Stiftvicf (ung«^ 
m6g(Jc^feit,  bic  in  Öie  Sufunft  fü^rtl 

ferner: 

„SMe  .©onnenfinjlcrni^'  jjl  ba«  bur^geatbeitetfle, 
rcJfOe,  jiclfic()crflc  S^rama,  t»oö  unferc  ̂ age  ̂ eroorgc* 

bra^t  5öbcn." 
Unti  ferner: 
„3tt>ecf (oö  erfd^eint  Öle  ̂ rognofc,  wie  ̂ oc^  ̂ o(j  etwa 

no(^  bringen  mag.  Genugtuung  genug  für  bic  3<itge* 
noflfen,  ta^  wieber  einmal  ein  ̂ oet  ju  fe^en  ifl,  ber  im 

5lnb(i(l  ber  entfernten  i)i>ä)\im  >^6l^en  om  *2ßerfe  ijl." 
1)aß  öorlicgenbe  ©tücf  „3gnorabimuö"  ifl  n\d}t 

me^r  b(o§  im  „5inb(icf"  ber  entfernten  i)6<i)iim  ̂ ö^en 
gefi^rieben  worben,  fonbern  mitten  jwifdben  i^nen.  Unb 
jwar  an  einer  ©teüe,  öon  ber  id^,  wie  ic()  iiai  &tfüf)[ 

i}abt^  ni6)t  ju  beför^ten  brauc^je  —  Problem  „Srfennt* 

nie"  —  \)a^  fte  mir  fobalb  »on  einem  auf  Ärucfcn 
2^a(^f(etternben  wieber  »erfubelt  werben  wirb,  hoffentlich 

er^o^t  t)ae  \>k  Genugtuung  ber  '^dtQmo^m  noc^  um 
ein  ̂ etrdc^tfic^eö!  — 

Äarl  ©oebefe,  ber  afte  ®oebefe,  unter  allen  unferen 

^iterar^iflorifern  nic^t  blo^  ber  ganj  jweifelloö  m> 
unöergleic^li^  ücrbicnfbollfle,  fonbern  aud[)  juglei^  ber 

unbeflec^lic^  c^r(i(i)''öerld§li(^fle  unb  objeftiüfle,  fc^rieb 

in  feinem  „®runbri§",  fünftel  ̂ u(^,  jweite^  Äopitel, 
über  ?0?artin  Opi^: 

,M\t  \f)m  unb  burc^  i^n  beginnt  bie  ̂ Ib^dngigfeit 

ber  beutfd)cn  35i(^tung,  bie  biß  auf  bie  Gegenwart  fort* 
bauert,  balb  oon  ̂ oUdnbem,  Italienern  unb  ©paniem, 
bann  t)on  ̂ ranjofen  unb  franjofifc^en  Sngldnbem,  bann 
öon  üvömcrn,  ©riechen  unb  €ngldnbem,  barauf  »om 
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^ittdaittt,  bcm  Orient  unl»  mcitcjlen  öfjibent  unb 

fc&lie^lic^  com  Sluöwurf  aller  '2BeltIiteratur ...  ©n 
^eg.  Der,  tuenn  er  (xu6)  über  gidnjenbe  ̂ 6^en  fü^rt, 
im  gefc^ic^tlid^en  @inne  ein  ̂ eiDenötveg  ijl  unb  m6glidE)|! 

abgeförjt  ju  werben  »erbient." 
Um  biefen  „^eibenömeg"  —  mon  erinnere  jlcf)  wof){: 

bie  „9ldn$enben  ̂ 6f)en",  über  bie  er  „geführt",  f)attm 
i)it  eine  „©c^iüer"  unb  bie  önbere  „©oet^e"  genießen, 
unb  wag  nacl[)fo(gte  war  ̂ drme,  unb  meine  gefamte 

3eitgenoiTenfc^aft  taumelt  auf  i^m  md}  immer  —  um 

biefen  „Jeibenöweg"  ni(^t  ttwa  blo§  „m6g(i#  abju* 
fürjen",  fonbern  um  enblic^  fein  Snbe  ̂ erbeijujmingen, 
unb  barin,  mit  aller  ̂ ewu^t^eit,  f)abt  idb  feit  nun  fd^on 

fajl  brei§ig  ̂ a^ren  meine  „sö^ifO'on"  erblirft,  gab  t$ 
nur  eine  0}?6glid)feit!  ;55ie  alte  ̂ rabition,  l>it  jebe 

•SBeiterentwicflung  nieberflammerte,  wie  mit  ̂ olt^pen^ 
armen,  ju  jcrtrummern  unb  an  ©teile  ber  jertrummerten 
eine  neue  ju  funbamentieren! 

3ebe  ̂ aSortfunf!,  ii^rif  wie  2)rama  —  »om  fc^lapp 

geworbenen  „Spoö",t)omÜ?i>man,  ber  jlct^  eine  St^itter? 
form  war,  wie  er  (letö,  bie  betrcffenben  ®rünbe  gab  i^ 
anberdwo,eine  foli^e  bleiben  wirb,ebenfot)omfogenannten 
^rofabrama,baö  fic^  mir  5eute,tro^  feineö  legten  ®ro^en, 
3fbfen,  nur  alö  eine  blo^e  5lufl6fung  fpiegclt,  fe^e  id)  l^ier 

auöbrücf lic^  ab  —  jcbe  '2ßortfun|l,  »on  fru^efler  Urjeit 
biö  auf  unfere  ̂ age,  war,  al^  auf  ibrem  legten,  tiefft^ 
unterflen  ̂ ormprinjip,  auf  ?0?etrif  gegrönbet.  ©iefe 
COJetrif  jcrbract)  \6)  unb  fe^te  bafür  i^r  genau  biametralc^ 
©egenteil.  9^dmlicb  3RbPtbmif.  35aö  (>ei§t:  permanente, 

jlc^  immer  wiebcr  auö  ben  3^ingen  neu  gebdrenbe,  fom* 

plijiertejle  "SRotwenbigfeit,  flatt,  wie  bifS^er,  primitiver, 
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mit  t)en  IDingen  nie,  ober  nur  i)^^mi  ab  mt>  ju,  nadf)* 

trdglic^  unl)  wie  bur^  ̂ ufaH  foinjibiercnbct  'SGBiUfutJ 

3)aö  flingt  fe^r  jtmpel  unb  i)6vt  jic^  „mic  ni(^td  an", 
etwo  d^nlic^,  »ic  bic  Umfe^rung  beö  ©a^cg,  bic  @onnc 

brc^f  fic^  ni(i)t  um  bie  €rbc,  fonbcrn  bie  Stbc  um  bie 
@onnc,  öon  bem  ̂ cute,  runb  brcicin^alb^unbert  ̂ a^rc 

nac^bem  Äopcrnifuö  tot  iji,  j'ebcr  fojufogcn  bcffcrc  €fc( 
ft4>  cjnbilbct,  er  i)dtti  fid)  biefcn  fleinen  ©db^f J/  öon  bem 
fo  öiel  Siufbebenö  gemacht  wirb,  ebenfo  (ei^en  f6nnen, 
wirb  aber  in  feinen  i^olgen,  unb  jn>ar  nicbt  blo^  für  unt5 
unb  unfere  Literatur,  fonbern  auc&  für  alle  übrigen,  bit 
cö  ebenfo  befreien  wirb,  genau  fo  unöergdnglicb  bleiben, 
wie  e^,  auf  i^rem  ®ebiet,  i>it  ̂ at  be^  i^rauenburger 
3)omberm  bleiben  tüirb. 

%if  unb  2)rama  —  bereite  bii  ber  „©onnenfinjler* 

n\6"  tt)ar  mir  t>ai  aufgegangen,  aber  er|l  burd^  ta6 
„3gnorabimuö"  i(l  e^  mir  beute  ©ewi^b^it  —  b^ben 
jtc^  formal  »ieber  ju  einer  €inbeit  gefdbloifen!  3!)en 

felben  rbptbmifi^en  'SRotwenbigfeit^organiömu^,  ben  i'e* 
beö  mir  geglücfte  „^ontafuö"*©ebicbt  barflellt,  nur 

nocb  enffprecbenb  bifferenjiierter,  bilben  j'e^t  aucb  biefe 
^ragobien!  9}?eine  5lrbeit,  bie  mit  biefem,  ibrem  erflen 

^mptf  unb  fonjlruftiöen  ̂ eil  binter  mir  liegt,  war  eine 
mübeöoü  lange,  bie  ̂ emmniffe  unb  ®cbn>ierigfeiten, 
bie  ficb  mir  entgegengeflellt,  innere  wie  du§ere,  fc&ienen 
mir  oft  \>k  benfbar  nieberbröcfenbfl  unubertüinbbarflen, 
aber  icb  b^be  fte  berodltigt  unb  brauche  baber  mein  ̂ eben, 

iiae  i6)  an  biefe  5lufgabe  gefegt,  nic^t  ju  bereuen!  — 
Ob  tk  nod)  au^jlebenben  neun  übrigen  ©tücfe  meiner 

@erie  — jn)ei'^rag6bien,brei  Äomobien  unb  öier^ragi* 
fomobien,  alle  in  ibren  ©runbibeeen  bereite  fonjipiert 
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unb  fcOgcjlecft— fon>Je  bic  Sluö--  unb  Slbrunbung  meinet 

„^^onfofuö",  bcc  mir  nic^t  minber  am  ̂ erjcn  liegt, 
nod^  folgen  »erben? 

•^Benn  ic^  baran  benfe,  wie  ic^  mein  „55uc&  bergeit" 
in  jungen  ̂ a^ren  ouf  einem  ̂ (dttbrett  »erbrechen  mu^fe, 

\)ai  id)  über  einen  ölten,  »acfeligen  "SBafc^tifc^  unb  eine 
©tu^lle^ne  gelegt,  unb  ̂ a^  id)  ̂eute,  mit  bereite  in 
wenig  ?0?onaten  ̂ unfjig,  noc^  immer  buc^jldblic^  in 

einer  3!)a(^bube  ̂ ocfc  —  man  möchte  fafl  lai^en!   
®efc^rieben  in  bem  ̂ a^re,  ©pdtere  werben  i)ai  vt> 

gijlrieren,  in  bem  ̂ mpotenj  Trumpf  tvar. 

5luf  welche  gerabeju  unglaubhaft  rege  Slnteilna^me 
and)  biefe  „geiflig  reic^jte  unb  bramatifcb  glü^enbjle 

ÜDid^tung  ber  beutfc^en  Literatur  unferer  3«it"/  i^  litim 
^urt  Siöner,  biefe  „einzige  ̂ ragdbie  ber  "SBiffenfi^aft, 

\ik  h\ei)n  gefc^rieben  ifl",  tvieber  Oie§  —  baröber  mag 
einigen  Sluffd^lu^  nacbjle^enber  Slrtifcl  geben,  ben  i^  in 

ber  „*2ßettbu5ne"  öom  lO.  Oftober  1918  unter  bem 
"i^itel  „3)ie  Siteraturf6rberung  beö  beutfct)en  "^^e* 

aterö,  ein  ̂ ort  in  eigener  ©ad^e"  öer6ffentliclE>te: 

Q5or  mebr  alö  imi  ̂ abren,  im  2iugujl  1916,  ging 
obne  mein  Hilfen  unb  S^ajutun  ein  öon  fönfunbbrei^ig 

befannten  unb  befannteflen  beutfd)en  Äunjilern,  ©elebr* 
ten  unb  fubrenben  Q)erlegern  unterseid^neter  55rief  an 

^erm  ̂ rofcifor  50?aEfKeinbarbt  folgenben'SBortlautö  ab: 

IDtf  Unterjetct)neten  erfauSen  fid),  an  ©te  mit  einer  ©itte  i)er* 
anjutrctcn,  bie  il)ncn  im  ̂ ntereffe  ber  beutfd)en  Dichtfnnjl  unb 
eine«  ihrer  unter  aßen  Um(idnben  bebeutfamjlen  Vertreter  am 

^erjcn  liegt.  3tmo  J^ofj,  ber  nun  iai  fönfjiglle  ?e6en4)al)r  über* 
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fdjritten  tjot,  arbeitd  mit  einer  unermüblidjen  SBe^arrIi(ftfeit  feft 

meljr  afö  jwanjig  3al)ren  an  einem  J)ramenfreife,  beffen  beibe 

jfingfien  ©lieber  bie  2rog6bien  „©onnenfin(temi6"  unb  „Sgnora* 

btmu*"  finb.  ®Ieid>öieI  wie  man  fid)  fritifd)  j«  J^oljen«  Denfen 
unb  ©djaflFcn  (teilen  mag,  fo  meinen  »ir:  innere  Sßebeutung,  bie 

^Ä^igfeit,  feinem  SSoIfe  etmai  ju  fagen  unb  ju  fein,  bie  Ära^,  m 

eigene^  üBerf  ju  fcfjaffen,  wirb  niemanb  biefem  riefemjien  IDidjter 

abfpredjen.  Hud)  ©ie,  »ereljrter  J^err  ̂ rofeffor,  ̂ aben  bad  feiner* 

jett  burd)  Annahme  ber  „©onnenftnflemi^"  jnr  Aufführung  im 
2)eutfd)en  5{)cater  anerfannt.  3(n  »ibrigen  Umfl&nben  fd)etterte 

bamalö  bie  3(uffüf)rung.  ©eitler  Ijat  ein  einjige*  2t)eater  fld)  an 

cind  ber  emfien  ©tficfc  »on  Arno  J&olj  gewagt.  ÜBenige  J)dtten  ed 

ange|Td)tö  ber  ©djwierigfeiten,  »eldje  bie  Äufffiljrung  bietet,  tvagen 

burfen.  9Jod)  immer  i(i  ber  5ragifer  J^olj  feinem  S3oI!e  unbefonnt, 

nod)  immer  fei)U  it)m  bie  jebem  2)ramatifer  em>finfd)te  unb  not* 
»enbige  gül)Iung  mit  ber  ©ut)ne.  SBir  meinen,  baß  itjxn  eine  Urt 

ibealei  fXcdjt  jufteljt,  nadj  jal)relangem  f(f)»eren  Äampf,  mit  feinem 

5ßolf  unb  beffen  5^eater  enblid)  gü'jfung  J"  gewinnen.  2Bir 

glauben,  baf  l)eute  im  25eutfcf)en  2l)eater  eine  ben  Intentionen 

bcö  25td)terö  entfprectjenbe  2(uffui)rung  ber  „©onnenftnflemiÄ" 
moglicf)  »dre;  »ir  glauben,  baß  2t)re  fun(Herifd)e  Äraft  bem  be* 
beutenben  SBBerfe  ?e6en  ju  geben  Berm6rf)tc.  92id)t  minber  glauben 

»ir,  baß  baö  erfcfjütternbe  ÜÖerf,  eine  »ürbige,  mit  allem  9Jad)bru(f 

öorbereitete  3(ufful)rung  »orau^gefegt,  ber  tiefem|lcn  ©timmung 
biefer  Seit  nidjt  fremb  bleiben  »ürbe. 

®egen  3Cmo  J^olj,  ben  25tcf)ter  tti  „^fjantafu*",  ber  „©ojtal* 

ariflof raten",  ber  „©onnenfinfiemid",  tei  „3gnorobimuÄ",  i)at 
baö  beutfd)e  2SoIf  nocf)  eine  anbere  dijtenidjulb  ali  bie  oft  betonte 

unb  anerfannte,  fein  ©djaffen  rein  materiell  ftd)er}uflellen:  bie, 

fein  ©d)offeii  innerlid)  ju  (iü$en  unb  jur  lebenbigen  SBirfung  ju 

bringen.  3Öir  bitten  ©ie  einen  2eil  biefer  uncingel6(len  Serpflid)* 

ung  burd)  3(uffüf)rung  eineö  feiner  ernjien  ÜBerfe  auf  einer  3^rer 

©ül)nen  abzutragen. 

!Durc^  bie  greife  unidngjl  aufgcforbert,  ju  crfldrcn, 
tvic  te  fommcn  fonntc,  ba^  öic  cinjige  ijolgc,  Die  biefer 
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^ricf  5ötte,  bicwar,  ba^  et — nic^t  beantwortet  würbe, 
erwiberte  ̂ crr  ̂ rofcifoc  0}?aj  ?Xeinf)arbt  tmö)  feinen 
3)toinaturgen  ̂ errn  5lrt^ur  Äaböne,  jener  55rjef  fei 
nie  in  feine  ̂ dnbe  gelangt,  unb  auc^  im  ©efretariat 
beö  2)eutfct)en  ̂ 5«öterö  fei  »on  einem  berartigen  55riefe 
nic^tö  befannt. 

^omitbie5lnge(egen^eitfug(id^er(ebigtgewefenwdte, 
wenn  ber^Seauftragte  imS^nterelfe  feinet  ̂ rotbetm  nic^t 

nod^  einen  S!Rac^trag  für  n6tig  eroc^tet  i)AtU,  ber  be* 
jwecfte: 

3)en  5(nf(^ein  ju  erwerfen,  alö  fei  tai  35eutfc^e  '^b^-' 
ater  ber  »on  ibm  felbfl  anerfannten  „^flicbt  einer  föb- 
renben  ̂ übne,  audf)  anbem  5lutorcn  a\6  ben  Q^erfoiTem 

marftgdngiger^agegwarebcn^egju  eröffnen",  bereite 
aucb  mir  gegenüber  nacbgefommen;  unb  jwar  burc^  \)k 

2iuffübrung  ber  ©tücfe  .©ojialariftoEraten'  unb  .^rau* 
mulu^':  „So  f)at  fpdter,@onnenfinflerniö' angenommen 

unb  mit  ben  groben  begonnen." 
T)ai  ifl  eine  wilTentHc^e  Unwabrbeit. 
2l(ö  t>aß  !Deutfcbe  ̂ b«<Jtcr  mit  ben  groben  jur 

„©onnenfinOerniö"  „begann",  batteeöbie  „©ojalarifto- 
fraten"  unb  „^raumuluö",  ber  bann  ein  Erfolg  55rabm(5 
würbe,  laut  mir  »orliegenben  Briefen  »or  3abrcn  be* 
reit^  abgelehnt! 

^etr  Äabane  fdbrt  in  feiner  ̂ erteibigung,  bie  tat- 
fdcblic^  einen  Eingriff  gegen  mi^  bebeutet,  ju  bem  id) 
mir  nicbt  bewu§t  bin  ibn  berauögeforbert  ju  baben,  fort; 

„®ie"  —  tae  i)d^t  alfo  bie  groben  jur  „(Sonnen-- 
finOcrniö"  —  „mußten  abgebrochen  werben,  weil  jtcb 
unüberwinblicbe  @cbwierigfciten  ergaben,  t)ae  2Bcrf 
bem  Svabmcn  ber  Q5übne  einjupaflfen.  ̂ ermann  ̂ abr, 
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»irffid^  «inet  ber  »drmflen  ijdtöcrer  »on  5tmo  ̂ olj, 

ttv  bJc  groben  leitete,  wirt)  bieg  bejeugen." 
9S3iflrent(Jcf)e  Unwa^r^^if  "iJ^umero  groei! 
3)ie  groben,  i)k  nic^t  ̂ ermann  ?Sabr  leitete,  fonöern 

— fott)eitöber5auptöoneiner(dn9em,ein^eitli(^enieitung 
bie  Diebe  fein  fonnte  —  ̂ ert  Dlubolf  ̂ ernauet,  »on 
bem  mir  bicfeö  bc^dtigt  wirb,  würben  Uint$n>(Q6  „ab'' 

gebro(^en",  fonbern:  md)  ̂ er^e^ereien  unb  3intrigen, 
bcren  ̂ dben  »on  au^erljolb  U6  '^^eöterö  famen,  unb 
auf  t)\t  auö)  nur  anbeutenb  f)m  einjuge^en  id)  öerjid^te, 
gebieten  »ielme^r  biefe  groben  big  ju  einer  fogenannten 
©eneralprobe,  beren  gebrückte  ̂ emeigunterlage  jtcfc  unter 

meinen  papieren  befinbet,  unb  ouf  biefer  „®enera(pri>be", 
einen  ̂ og  öor  ber  angefe^ten  „Urauffubrung",  ergab  fic^ 
in  ben  3Rdumen  ber  fid^  fo  nennenben  ,Äammerfpie(e  beg 

J)eutfc()en^^eaterg': 
T>ae  ̂ übncnbilb  no(^  faum  im  Ülo^bau,  eine  ̂ e-' 

(eud)tung,  i)k  nid[)t  funktionierte,  unb  auf  ber  ©jene  a\6 
^auptbarOeUerin  eine  mir  big  babin  »oUig  unbefannt 
gewefene  35ame  im  ©traßenf ojtüm,  tk  aug  einem  ̂ uc^ 

i^re  ?KoUe,  üon  ber  fie  augwenbig  nid^t  eine  @ilbe  tt>u§te, 
ablag. 

^\t  anbern  Porten:  l>k  Partei  „öon  außen  ̂ er" 
f)atu  gejtegt,  unb  gegen  tit  großmutig  mir  erteilte  3"* 

0(^erung,  man  wolle  mir  baför  ̂ it  „@ojialarijlofraten" 
aufführen,  bie  man  früher  abgelehnt  ̂ ötte,  blieb  mir 
nicbtg  übrig,  alg  mein  <^tüd^  wie  ber  tcrminug  tecbnicug 

küUt,  „jurucfjujie^n"! 
2)ie  Sinflubierung  biefeg,  wie  foll  iö)  mi(^  augbrucfen, 

„®onnenfin|lernig"*Srfa^jlücfcg  erfolgte  in  ber  näc^jlen 
©pieljeitunb  würbe  wieber  eine  fo  uberj^aflet-'fc^luberige, 
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bap  l>ic  t>ann  abcrntölige  ©encmlprobe  flebenmal  bei 
offener  ©jene  unfetbrocben  werben  mu^te  unb  minuten* 
lang  jlocfte,  »eil  t>k  X)arOeIIer,  benen  mon  tro^  l^rer 
^rotefle  ni^t  genug  ̂ tit  gelalfen  \)atu,  m6  ibrer  sagen 

Erinnerung  an  meinen^cjtnicbtmebrgenügenb„flie^enb" 
—  n)eiterimpro»i(tercn  fonnten! 

Sluf  eine  entfette  ̂ u§erung  »on  mir  ju  ?Keinl)arbt, 
ber  recbtö  neben  mir  faß,  erfolgte  ber  micb  jerfc^metternbe 
5luöfpruc^: 

„®ie  f6nnen  unm6gli(^  »erlangen,  i)a^  ©c^aufpielcr 

^rofa  n)6rtlid)  fprecben!" 
^aö,  nacb  einer  folcbcn  Smanatio  beö  Omnipotenten, 

\>at  bann  für  eine  „5luffübrung"  würbe,  werben  mußte 
—  man  erlaife  mir  ben  Q5ericbt! 

SJ^ur  eine  einjige,  fleine,  illuflratiee  Sinjelbeit,  bie  bic 

4;^ualitdt  biefer  2luffubrung,  »on  allem  „rein  ©ciOigen" 
ganj  abgefcben,  and)  id)on  bloß  nai^  ber  »on  ;ebem 

fontrollierbarcn  „5luö|lattungöfeite"  belegen  mag. 
3im  fünften  5lft  war  »orgefcbrieben,  iia^  man  im 

^intergrunb  burcb  eine  &ggia  auf  ein  ©tücf  berliner 
Qßorortbeibe  blicfen  foUte:  Äiefernfldmmc  l^inter  einem 
3)rabtjaun,  tk  ftcb  im  ?07orgenlicbt  allmdblidb  roten. 

Unb  wa6  jeigte  ber  ̂ rofpeft? 

€in  blauet,  fonneniiberbli^teö  ©öbmeer  mit  ̂ al* 

menfüfle  unb,  ibm  enttaui^enb,  auf  einem  5«lf«n  — 
?D?onaco! 

3m  Einfang  be^  ÄriegctJ  traf  \<i)  jufdüig  ben  drmflen 
?Sebauernöwerten,  ben  bamalö  tiaß  traurige  ?oö  ge* 

troffen  i)atti,  für  \)k  „Ü^egie"  jeic^ncn  ju  müflcn.  @ein 
mir  unöergeßli(^er  @a^  lautete: 
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„^tütt  nad)  fo  üicl  3a^ren  fann  ic^'d  3^ncn  ja  wr« 
raten:  i>i>n  oben  f)tt  i)attt  man  Me  Carole  au^degeben^ 

baö  ©fucf  foU  faUcn!" 

®o  unb  md>t  ant»ccg  —  für  eine  fpdtere  fogenannte 

„9^a^roelt"  fei  t>a$  {)mmit  fejlgenagelt  —  ijl  baö 

25eutfc^e  '^5^«^«^  Uintv  j'e^t  an^t^mdUd)  »on  i^m  felbjl 
anerf  anntcn  „^flic^t,  auc^  andern  5iutorcn  a(g  blo§  ̂ er? 

faffern  üon  marftgdnqiger  '^ageömare  ben  ̂ eg  ju  er* 
offnen",  in  meinem  Jaüe  na^gefommen! 

^iDieSJeprife  be^  „^raumuluö"  erfolgte  »or  brei  ̂ ai)'- 
ren  im  „^^eater  am  ̂ Sölompla^",  nad)bem  biefed©tucf 
in  ̂aufenben  »on  ̂ luffu^runs^n  bereite  Idngjl  über  faf! 

alle  bcutfc^en  ̂ ul)nen  gegangen  war,  auf  "SOBunfc^  unb 

im  2)ien|le  ber  „'3^euen  freien  Q)olf^bü^ne"  unb  fann 
a(fo  allein  fc^on  auö  biefem  ®runbe  al6  irgenb  eine 

„Jorbcrung"  weber  auögefpielt  nod^  angefe^en  »erben. 
2)aö  ber  nacfte  ̂ atfa(^en»erl^a(t. 

Unb  nun  enblic^  t>it  ̂ auptfad^e,  t>it  angeblich  „un* 

übcm)inb(ic^en@cf)tt)ierigfeiten",meinbama(igeö^er!, 
tk  „®onnenfinf}erni^",tt)ie  ̂ crr  Äabane  fic^  au(Jbrücft, 
„bem  £Kaf)men  ber  55ü^ne  einjupaifen". 

€r  btvnft  fic^  babei  a(^  ̂ lutjeugen  auf  ̂ ermann 

3)arf  id)  biefen  jitieren? 

„3)ie  .^amilie  ©elicfe',  über  tik  bamalö  ein  Ärififer 
fc^rieb:  ,S)iefe  ̂ ierlautfomobie  ifl  für  tai  5l|fentbeater 

ju  fc^led^t',  fc^uf  \iU  ©prac^e  bee5  beutf(^en  '^^eaterö 
für  i>k  ndc^jlen  fönfje^n  ̂ a^re.  3ugl«ic^  macfcte  (te  eine 

neue  ©(^aufpielfunjl  notig,  ju  ber  *^rol^m  bann  Dlittner, 
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Dlcic^cr  unb  Die  Je^mann  crjogcn,  ober  btc  ̂ ra^m  bann 
auö  Ü?cid[)cr,  fKittncr  unb  bcc  i!c^mann  gcjogen  b^t. 

5l}?an  fann  beute  )o  bcn  ̂ raf)m*@til  nic^t  nac^trdglid^ 
Wieb«  auftrennen,  um  ju  beftimmen,  tvaö  baöon  ̂ o(j, 

waö  Hauptmann,  waß  Dleicber,  Ü^ittner  ober  ber  2ii)f 

mann  .gebort',  unb  waö  enb(icl)  ̂ rabmö  eigner  Slnteil 
baran  ifl.  5lber  öon  ̂ o(j  ging  biefer  @ti(  aue,  unb  oon 
^olj  0<Jninit  baö  ®(^ema  beö  natura(iflifd)cn  T)vama$ 

in  S^eutfc^lanb.  S)en  an  ben  "^Borten  flimmcrnben 
®lanj,  burd)  ben  ftclb  ber  ©precber  eigentlid^  erjl  »errät, 
nun  burct>  3eicl)en  ju  fixieren,  ben  ?ifjent  nid)t  me^r  bem 

jufdlligen  ̂ efer,  nicbt  me^r  ber  ̂ illfür  be^  ©c^au-- 
fpielerö,  ber  gern  aüeö  in  ben  felben  fonoren  Bariton 
tunft,  ju  öberlaiTen,  fonbern  burc^  eine  ganje  Partitur 

pon  bauten,  fünften  unb  ̂ auc^en  an  i'eber  ©teüe  ben 
einen,  ben  einzigen  ̂ on  ju  erjwingen,  auf  ben  eö  Ijier 
anfommt,  f)at  ̂ olj  jum  erjlen  ̂ a\  perfud[)t  unb  fo  Oia 
bcr@cbaufpie(er  ja  bie  3vebe  mimifcb  begleiten  niu§  unb 

ftd)  if)m  jeber  '^ontvecfefel  gleid)  auc^  im  ©ebdrbenfpie( 
umfe^t)  unfere  ©dbaufpielfunfl  erneut,  mabrf(^ein(icl? 

me^r,  a\6  roir  beute  jdjon  »iffcn  fdnnen.  3)enn  \6)  »er# 
mute,  ba0  biefer  berliner  ®til,  ben  wir  ia  geneigt 
finb,  je^t  fcbon  wieber  (ji^orifcb  ju  betrachten,  erjl  ein 

Slnfang  i|l.  ̂ n  feiner  ,@onnenfinflerniö',  no(^  me^r 
aber  in  ber  eben  erO  /e^t  poUenbeten  ̂ ragobie  .Sgno' 

rabimu^'  werben  ber  ̂ nfjenierung  unb  ben  @cbau* 
fpielern  Zumutungen  gejiellt,  an  benen  unfere  bi^be^isen 
5}?itte(  alle  perfagen.  ̂ u^u  ta^  nid^tÜleinbarbt  reijen? 

Q5ral)mö  2ßerf  braucht  nun  einen,  ber  t6  übernimmt." 
Äann  man  pon  feinem  ̂ lutjeugen  eleganter  beö* 

OPouiert  werben? 
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9i<^  öcrjlc^c  öoUfommen,  trenn  ein  ̂ am  wie  ?D?a| 
Ülcin^acbf,  dn  Mnjllcr,  bcfcn  ©tdrfc  nie  baö  ̂ ort 

war,  einen  an&eren  ̂ Olann,  beffen  ©tdrfe  Daö  'SBort 
ijl,  auö  einem  fefjr  filteren  Smpfinben  beraub  injlinfti» 
a{$  feinen  2lntipoben  fu^lt  unb  bcmgemd§  „abweilV. 
2lber  er  f)Mu  e^  unter  feinem  9^ioeau  b^lten  foüen,  burdf) 
einen  Slngefleüten  öerfünben  ju  (aflfen: 

,,,39norabimu^'  i)at  bie  IDireftion  beö  3)euffd^en 

^b«öt«r^  abgelebnt,  weil  ibr  \>ae  'SBerf  nicbt  gefiel." 
!5)ie  5tntn)otf,  bie  icb  barauf  erteilen  fonnte,  fdme 

mir  nacb  bem  obigen  „^lutjeugentum"  ̂ ermann  ̂ abrö 
ju  billig  öor,  alö  t>a^  idf)  mir  ben  ttma^  bitteren  ©cberj 

leijlete,  (le  b'^f  fcbtvorj  ouf  noei^  ju  formulieren.  — 

@cbon  am  17.  ̂ ai  1913,  olfo  mebr  ale  »olle  fünf 

^abre  früber,  fjattt  taß  „?Serliner  Tageblatt"  ein  f leinet 
Singefanbtüonmir„3umÄapitel,1)icbtcrebrung"' 
gebracbt: 

„3cb  Icfc  f«ine  Seitungen.  Siber  bereite  »or  einigen 

SBocben  —  auf  welchem  SSJege,  mi^  id)  nii^t  mebr  — 
brang  ju  mir  bie  Äunbe:  in  ber  bieöjdbrigen  ©eneral-' 
»erfammlung  be^  beutfi^en  ̂ ubnenoereinö  würbe  ber 

Slntrag  eingebracbt  werben,  mir  gelegentlicb  meinet  fünf* 

jigjlen  ®eburtötage^  eine  ,€brengabe'  ju  bewilligen. 
9?unb  anbertbalbbunbert  ©ireftoren  unferer  erflen 

'^b^atcr  —  man  „gratulierte"  mir! 
3e^t  erfabre  icb:  ber  betrcffenbe  Eintrag  iflabgelebnt 

worben,  unb  jwar  mit  folgenber  ̂ egrünbung:  ,3cibl' 

reicbe  einzelne  ̂ b«otcr'  bdtten  0^  fcbon  an  einer  ,pri* 
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öötcn  Sammlung  beteiligt',  unl)  burc^  .Sluffü^ningen' 
ju  Dem  fraglichen  Termin  fei  idb  bereite  .geel^rt'  »orben. 

Sine  5lnfrage  bei  t)cn  ̂ eranjlaltern  bec  .priöaten 

©ammlung' ergab;  .jwei^^eaterf äffen:  (Stuttgart 50, 
OlDenburg  20',  unb  eine  weitere  QJergemifferung:  einige, 

ganj  wenige  ."^rauniulu^auffü^rungen'". 
^d)  fonjlatierte  a(fo: 

5D?an  t)dtu  mic^  eon  feiten  t)er  beutfc^en  ̂ ^eater  ju 
meinem  fönfjigflen  ©eburtötage  mit  70  ?0?nrf  geeljrt, 

un£>  im  übrigen  fei  ju  jenem  X)atum  fein  ®töcf  oon 
mir  aufgcfö^ct  werben!  Tum  ba§  eine  Ü^eprife  beö 

„^raumuluö"  unter  öiefem  ®efid?töpunfte  nic^t  jdf)(e, 
»erflünbe  jtc^  für  jcben  "^ßiffenben  üon  fclbfl.  — 

3)ie  ganje  5lnge(egen^eit  wdre  a(ö  folcbe  natürlid^ 
mebr  a(ö  g(ei(^gü(tig  gewefen,  wenn  eö  Oc^  nic^t  babei 

um  einen  „IDre^punft  in  ber  ®efd)ic()te  unfcrcö  ̂ Ijeaterö" 
ge^anbelt  f)i\ttc. 

^iterargefcbi(^t(id^  unb  üon  feinem  me^r  in  gweifel 
gejogen,  flünbe  fep: 

^ä)  wdre  »or  bamalö  langer  alö  jwanjig  l^^^ren  „ber 
2lnia§  gewcfen,  \>a^  ftd^  in  unferem  beutfc^en  ©rama 

eine  neue  ®pracf)e"  geformt  i}attt. 
*2Barum  lie^e  man  mic^  nun  „neue  unb  gro^e  5tuf* 

gaben  fleUen,  o^ne  ben  ̂ erfucl[>  ju  ma(^en,  an  i()re 

praftifcbe  Bewältigung  aud^  nur  ̂ eranjutreten"? 

löaö  beutf(^e'^5eater  würbe  »erfanben,  unb  tici6  Äino 
über  i^m  jufammenfc^lagen,  wenn  man  biefe  5lufgaben 
nic^t  löjlc! 

'^id)t  für  mic&  erhöbe  ic^  biefen  9?otfd[)rei,  fonbern 
für  bie  beutfdje  Äun|l! 
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9JUC  je^n  ̂ u^nenfcitet,  bie  ftc^  entfc^ßflTen,  „jum 

fommcnbcn  ̂ crbjl  Öic  ,®onnenfinfl<rni^'  —  com 
,3gnorabimu^'  wolle  iö)  tin^mUtn  noc^  gor  nic^t 
fprc(^en  —  aufzuführen",  unD  „ber  ?dam"  mürbe  „Durc^* 
brocken"  fein! 

Unt>  mein  @c^fu§abfa^  f)atu  gefaufet:  „3d[)  »ieber* 
^o(e:  bjefe  Sluffu^rungen  gefc^d^en  m6)t  für  mic^,  Öer 
iä)  ai$  5D?enfc^  unb  ̂ erfon  öoüfommen  gleichgültig  bin 

unb  gar  nid)t  in  S'rage  fomme,  fonbern  im  2fntereffe 
ber  "SBeiferenfwicfclung  beutfc^er  Äunjl!  €^  gilt 
t)k  ̂ o^eremporfö^rung  einer  »or  langer  alfJ  jwanjig 

^a^ren  jum  erftenmal  auö  bcutfd^em  ̂ oben  er* 
mac^fenen  ̂ rabition,  unb  jtvar  ber  fclben,  beren  Ur# 
5cber  iä)  bamal^  mar,  wie  \ä)  l)iüU  ibr  ̂ollenber  bin. 

^aö  beutfc^e  ̂ ^eatcr  wirb  fein  ober  nic^t  fein, 
je  na(^bem  eö  ju  bicfcr  ?5rage,  bit  nid)ti  mebr 
unb  nic^t^  weniger  alö  feine  le^te,  tiefftinnerjle 
Eunfllerifc^e  Lebensfrage  bebeutet,  Stellung 

nimmt." 

35a§  auc^  bicfer  2lppell  wteber  inö  O^uU^Äomma* 
^\ä)t^  »erhallte,  brauche  id)  t\>oi)l  faum  noc^  erfl  bin* 
jujufe^en. 

Äonnte  eeJ  ange|Ic^töfol(^erunbdbnlict)er  Erfahrungen, 
ik  fid)  mir  immer  wieberbolten,  wunbemebmen,  M^ 

id)  mid)  f(^lie§li(^  —  iä)  n>äi)k  bicfcn  5luöbrucf  unb 

biefe  9a3enbung  abpc^tlicb  —  auf  „mid)  felbjt"  befann? 
^6)  batte,  alö  Einziger  meiner  Generation,  in  bcnf* 

bar  fleiljlcm  5lufbau  tk  ̂ XBerte,  \)k  iä)  auf  bicfcm 
©ebicte  gefcbajfcn,  qualitati»  weiterentwicfelt,  tai 
bci§t:  jlic  biö  ju  ibrer  legten  5l}?6glid[)feit  gejleigert 
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unl»  t>urffc  nun  auf  &ic  fernere  5luf(jabe,  biefe  OualJtdt 
auc^  nod)  in  einer  if)r  entfpre(^entien  Ouantitdt  ju  be* 
tdfigcn,  fohlen  ̂ erjcneJ  »erjic^ten. 

<ie  gab  roertfunOlerifd)  ®ipfel,  Öie  nod)  b6^er  blinftcn, 
unb  alt  ber  ()6c^jle  wn  tiefen  ®ipfe(n  galt  mir  Der 

„^l)antafuö"! 

1 
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III 

(Stoofution  ber  g^rif 



I 



2(m  30.  5lprj(  1898  brachte  „'^k  gufunft"  nac^- 
|lc()cnt>e  umfangreiche 

©elbjlanjeige 

^^antafu^.    55erlin.    :5o5onn  ©aflfenbac^. 

2i(^  bic  jungen  3)icf)ter  Der  ac^f  jiger  ̂ abw  mitten  im 

tieften  beutfd^en  Siteraturfrieben  plö^lic^  über  Öie  auf? 
gcfcbrecf tc  ̂ourgeoifie  berfielen  uni)  bie  @clböeig!ein  au^ 
ibren  Werfen  reuteten,  um  Dafür  Kartoffeln  ju  pflanjen, 
glaubten  jliet)amit&ie£t?rif,  wie  berÄunjlauöörucf  lautete, 

„reöolutioniert"  ju  baben.  ̂ cb  fi^lug  au^  Die 'Trommel, 
fcbmenfte  abtvecb feint)  aucb  bie  ̂ abne, raffelte  mit  meinem 
eingebildeten  3af)n|loc^er  ebenfalls  unb  bin  alfo  über  iiit 

©timmung,  bie  bamalö  rumorte,  einigermaßen  infor* 

miert.  "SSSir  batten  ®lücf  unb  fiel^en  ̂ eute  in  bcn  Äon* 
»erfationölejiciö  al6  55egrünber  ber  fogenannten  „©roß-- 

Oabtlprif."  1>am  fam  ̂ a^  3abr  1890,  in  bem  Me 
neue  3)rama  geboren  würbe  —  id^  weiß,  ©paßsogel 
bebaupten,  eö  fei  fcbon  Idngft  wieber  geworben  —  unb 
bie  £prif,  \>k  biö  babin  t>ae  ̂ ntereffe,  wenigOen^  ber 
^robujenten,  fajl  auöfd^ließlid?  be^ouptet  f)atu,  geriet 

im  ̂ ^anbumbreben  wieber  in  ®eringf4)d^ung.  25ie  eben 
nocb  auf  ber  ̂ arrifabe  gejlanbcn,  tk  eben  nod^,  eine 
neue  ̂ elt  in  ibrer  ?eier,  öon  einem  naben  0)2orgenrot 

gettdumt,  badfren©pecfigen,  bie  nicbt  buri^ba^'JJabel* 
obr  gingen,  iia$  3üng|le  ®erid)t  bebeuten  foüte,  bcn 

9J?übfdligen  unb  ̂ elabenen  aber  bie  5luferjlebung  — 
bie  ®6ttin  üon  gejlem  irrte  wieber  uml^er,  gedcfjtet  wk 
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©cnoöeücj.  SJ^ur  wenige  ®etreue,  bie  ein  »otforgfic^eö 
®cf(^icf  mit  begüterten  Q^ätern  gefegnet,  folgten  if)v  in 
t»ie  Sin6t>e,  wo  t)er  ?i??onl)  ftd^  in  ibren  ̂ tiüantringen 
fpiegelte;  unÖ  unter feltfamen  Rappeln,  Die  unter  feltfamen 

»5)imnie(n  ein  feltfameö  Dlaufcben  ooüfübrten,  trieb  nun 
einfeltfamerÄuttu^  fein  feltfame^^efen.  3cbfonE>en|tere 
nur;  id)  übertreibe  nicbt.  1)ai  ÄleiD  biefer tuoblböbenöen 

Jünglinge  war  f(^marj  »om  fcbmeren  Violett  l»er  Trauer, 

febnenb  grün  fcbiüerten  i^re  ̂ dnbe,  unb  ibre  geilen  — 
^xplojionen  fublimer  Ädmpfe  —  waren  ©(^langen,  bie 
ficb  wie  Orcbibeen  wanben.  25er  graue  Dlegcnfall  ber 
2llltaggaf(^e  erflicfte  fit.  ®ie  wollten  i>a6  fcbrecflicbe 
^eben  ber  (Reifen  begreifen  unb  erfabren,  welchen  erbabenen 
^roum  bie  ̂ dume  »crfcbweigen.  2luö  i^ren  55ü(^ern 

ber  ̂ reiö*  unb  ̂ irtengebicbte,  ber  (Sagen  unb  ®dnge, 
ber  bdngcnben  ®drten  unb  ber  beroifcben  ̂ ktaU,  ber 
bonnemben  ®eifer  unb  ber  unauögefcb6pften  Ouellen 

bufteten  ̂ armonicen  in  "^OBei^,  »ibrierten  ̂ Variationen 
in  ®rau  unb  ®run,  fi^lucbjten  @t)mpbonieen  in  ̂ lau 
unb  Ülofa.  9^ocb  nie  waren  fo  abenteuerlicb  gejlopfte 

"2ßortwurjle  in  fo  funjlöoüe  Ornamentif  gebunben.  ̂ alf 
nicbt^.  SbJ^Dafein  blieb  ein  fubmarine«*,  unb  t>ai  beutfcbe 
Q3o(f  intereffiertc  fiö)  für  ̂prif  nur  nocb/  infofern  fte  auö 

ben  2!)amen  ̂ rieberife  Äempner  unb  ̂ o^anna  Slmbro-- 
fiuö  trdufelte. 

5lUein,  wie  breitaufcnb  ̂ a^re  na^  ben  ̂ ropbeten 
fcbon  ̂ orne  entberfte:  nicbtö  ijl  flüchtiger  alö  t)k  ̂ tit, 

nid)t6  \\i  bauernb  aU  ber  "^ßecbfel!  Unb  fo  foU  benn, 
wk  man  ficb  f)^\itt  juflüjlert  —  nicbt  wk  früber  in  ben 
3)acbOuben  »on  Berlin  N,  wo  bie  Begeiferung  fieberte, 
0  nein,  bieÄunfliftinjwifcbenglücflicbesfluftöergeworben, 
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fonbern  in  ben  litcrarifctjen  Sitfcln  öon  Berlin  W,  n>o 

Öer  ©efc^macf  bomijiliert  —  bie  <2icrflo§ene  wicbcr  ju* 
rucf.gefel^rt  fein  unt)  bclaben  mit  ©d[)di|en,  mit  taufcnb 
ÄIcinobicn,  um  bic  (Ic  öic  Sinfamfeit  bereicherte,  »ieöer 
unter  unö  »eilen  a\i:  ̂ eimlii^e  Äaiferin. 

^ei(  i^r!  <2Baö  fonnte  fc^öner  fein?  ̂ i)t  galten  meine 
erflen  @eufjer,unb  id)  »areigentlit^  fcbcn  in  einem  5llter, 
wo  man  gen)6^n(i(^  bereite  »erfldnöiger  ifl,  ali  icf)  mir 
aüen  Srnfleö  nodb  einbilöete,  ic^  würbe  nie  in  meinem 
i!eben  eine  geile  fi^reiben,  bie  ni^t  jugleid^ein  ̂ ct6  wdre. 
2iüe  :KunO  war  mir  ̂ oejle  unb  alle  ̂ oefie  ̂ prif.  3fdb 
liebte  fit,  wie  ein  ̂ agc  feine  Äoni.qin  liebt,  füllte  mit 
^CBoliuO  auf  meinen  5lrmen  iljre  feibene  ©c^jleppe  unb 
war  feiig,  wenn  i^  nac^tö  auf  i^rer  ©cbwelle  lag.  ̂ enn 

i^  ba^er  im  sj)?omcnt  »on  i^rcr  ̂ eimlict>en  Äaifcrinnen* 

fc^aft  nocb  nic^t  ganj  uberjeugt  bin  — unbic^bin'^nic^t 
—  fo  bilbe  id)  mir  wirflidb  ein,  \ia^  bie  ©runbe  biefer 
©fepfiö  einigermaßen  fcbmcrjlic^e  finb  unb  ni(^t  blo§ 
öon  einem  Snbiöibuum  ̂ errü^ren,  tai  i>ai  5lUer^eiligjle 
nie  mit  5u§en  betreten,  ̂ c^  war  noc^  nic^t  3w>anjig, 

al^  id)  i>k  erjlen  <33erfe  meinet  erjlen  „^^antafuö"  fc^rieb, 
unb  glaube  alfo  mit  einigem  D?e(^t  an  bie  ̂ rujl  fd^lagen 

ju  burfen:  „ancb'  io!" 
3cb  m\^  nid)t,  ob  man  mir  fofort  juflimmen  wirb. 

2lber  bcr  große  "SJeg  jur  9^atur  jurucf,  ben  feit  ber  9le* 
naiffance  bie  Äunft  nid)t  me^r  gegangen,  unb  ben  nac^ 
ben  allerbingö  noc^  nid^t  überall  unb  üoUig  überwunbenen 
€fleftijiömen  einer  :5<^l^rbunberte  langen  Spigonenjeit 
enblid)  breit  wiebergctunben  ju  ̂aben,  einer  ber  benf* 
würbigflen  ©lucf^jufdlle  unfere^  geitalterö  bleiben  wirb, 
ben  in  ber  Literatur,  eine  ©cneration  öor  unö,  juerfl  ber 
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?Xomon  betrot  unb  bann,  erfl  in  unfctcn  ̂ ogen,  enblic^ 

oud^  bog  3)rama  —  bicfcr  "^Bcg  ifl  »on  bcr  £i?tif  noc^ 
nid[)t  befc^ritten  worbcn.  "SBebcr  in  3!)cutfd^lonb,  noc^ 
onber^mo.  ̂ o  biö^er  audf)  nur  bcr  Qöcrfuc^  baju  gemacht 
würbe,  führte  baö  tecf)nifc&  ju  ̂OlonjlroOtdten  wie  bei 
2Bo(t  ̂ ^itttiön.  T>a6  Silte  jerbrad),  aber  ein  SJ^eueö 
würbe  ni^t  an  feine  ©teile  gefegt.  ̂ d>  \)altt  f)ier  nid^t 
für  überflufjlg,  benn  ic^  tti6d>te  gerabe  in  biefem  ̂ unft 

nic^t  gern  mi^üerOanben  werben,  ̂ injujufügen:  i6)  »er-' 
e^re  in  ̂ alt  "Sfibitman  einen  ber  größten  9)Jenfcben, 
tk  je  gelebt  baben.  iJ^ur  war  —  feine  ̂ ewunberung 
fann  mir  barüber  binwegbelfen  —  in  ibm  a(ö  Äünfller 
eine  ju  grofe  X>o[iß  QSictor  •i&ugo.  9^ic^t  unter  bie 
großen  ̂ ilbner  feiner  :Kun|l  gebort  er,  fonbern  unter  ibre 

großen  Olebner.  3a,  er  war  fogar  unzweifelhaft  i^rweit* 
auö  größter! 

3)a§  wir  Äuriofen  ber  „9}?obernen  !Di(^ter(^ara!tere" 
bamalö  bie  Jprif  „rcüolutioniert"  ju  baben  glaubten,  war 
ein  3rrtum;  unb  üielleid^t  nur  be^b^Jb  »erjeiblicb,  weil 

er  fo  ungebeuer  naiö  war.  '^a  tiai  giel  einer  Äunfl  Oetö 
t)a6  gleicbe  bleibt,  ndmlicb  bie  nioglid[)fl  intenjlöe  Srfap 

fung  beöjenigen  Äomplejeö,  ber  ibr  bur^  bie  ibr  eigene 
tumlicbcn  ̂ itttl  uberbaupt  offen  flebt,  meflfen  ibre  ein* 
jelnen  Etappen  {id}  naturgemäß  lebiglicb  nacb  ib^n  »er* 
fd^iebenen  OJietboben,  um  biefeö  giel  ju  errei(^en.  ̂ an 
reöolutionierteineÄunflalfo  nur,  inbem  man  ibre?0?ittel 
reöolutioniert.  ober  öielmebr,  ta  ja  aucb  biefe  ?0?ittel 
fietö  bie  gleicben  bleiben,  inbem  man  ganj  befcb^iben  nur 
beren  ̂ anbbabung  rev5olutioniert.  ibiefer  ̂ beeengang 
mag  b«ute  »iellei4)t  man^em  bereite  felbflüerOdnblicb 

fc^einen.  3n  meiner  „Äunfl",  1890,  lieferte  icb  ju  ibm 
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Die  ̂ ajtö.  Scöenfottö  gwcicrlci  jle^t  fcjl:  if)n  befo^ 
Damals  no^  nicmanD  »on  unö,  unt)  ou^  ̂ cute  noc^ 

^an&^obt  t)je  ̂ prif  i^rc  9}?itte(  in  Der  felben  "SBcife,  in 
Der  fie  f(^on  unfere  ©ro^ödter  gebanöbobt  ̂ aben.  ©ic 

cSerfe  felbjl  Der  SlUcr/üngflen  bei  unö  unferfc()ciben  ftct) 
in  i^rer  ©fruffur  in  nicbtö  »on  Den  Q)erfen,  wie  fie  »or 
^unbcrt  ̂ ai)tm  fcbon  ©oet^e  gefonnt,  unb  wie  öiefe  (ic^ 

l'aaui^njieöernid^t  »on  Den  Werfen  unterfc^ieöen  böften, 
wie  fte  bereite  Daö  ̂ ittdaiUv  ffonbierte,  oDer  wenn  man 

md)  weiter  will,  Die  5lntife.  ?0?on  fann  in  Die  ̂ prif  — 
ttjcnigflenö  in  Die  nicDergefc^riebene  Der  Äulfure6lfer,  Die 
anDere,  über  Die  genugenDe  SDofumente  no(^  ni^t  »or? 

f)anDcn  jl'nD,  entjie^t  fid}  (eiDer  unferer  Beurteilung  — 
jurücf  tauten,  fo  tief  man  »iü:  man  wirb,  rein  formal, 
fo  unjd^lige  5lbdnDerungen  e^  Durc^  alle  Golfer  unD 
Seiten  aud)  erfahren,  fletö  auf  Daö  felbe  le^te  ©runD* 
prinjip  flogen.  !Da§  man  auf  Diefeö  nicbt  früher  fommen 
fonntc,  aie  hiß  eö  ftcb  perfpeftiüif(^  öon  einem  neuen  bot, 

erfldrt  jlc^  b'nlänglicb  Durcb  ftc^  felbft.  's^ro^Dem  wirD 
eö  Hüe  ttwai  ̂ eifele^  bleiben,  ein  folcbeö  le^teö  prinjip 
prdjifieren  ju  wollen,  ̂ ^amentlid?,  wenn  man  eö  al6 
erfler  tut.  ̂ tt  jweite  i)at  cö  Dann  fcbon  leicbter.  2lbcr 
id^  möcbte  cö  nennen,  Da^  alte,  Da^  überlieferte:  ein 

©treben  nac^  einer  gewiflTen  9)?ufiE  Durc^  *3GBorte  al^ 
©elbftjwecf.  ÖDernocb  beflTer:  nacb  einem  Ü^bptbmu^/ 
Der  nicbt  nur  Durcb  Da^  lebt,  waß  Durcb  ibn  jum  5lu^* 
Drucf  ringt,  fonDern  Den  Daneben  aucb  nod?  feine  ̂ Eijlenj 
rein  alö  folcbe  freut. 

3n  Diefem  ©treben,  Daö  ein  Durcbauö  du§crlicbeö  if!, 
weil  eö  auö  einem  Ouell  för  flcb  ̂it^t  unD  nie^t  unmit* 
tclbar  au^  Dem  ̂ efen  Diefer  :^unfi,  mit  Dem  eö  nic^tö 
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ju  tun  f)at,  trifft  jic^,  i^  tvie&er^ole,  rein  formal  öllc  bii'- 
f)eri<)e  Jprif.  2lu^  i^m  geboren  (id[>  nö(^  unt)  noc^  oüe 

i^re  formen.  Äeine  biefer  formen  lie§  ben  "^Borten  — 
ben  50litte(n  biefer  Äunjil  —  i^ren  natürlichen  "SGBert, 
unb  eine  nac^  ber  anberen  n)irtfct)aftete  ab,  fobalb  e^ 

fic^  ergab,  t>a^  bie  ̂ e(t,  ober  bie  |1e  |tc&  f)(^tti  jlölpen 
wollen,  für  i^ren  umjirfclten  ?9?ec^aniömu(J  benn  bo^ 
ein  wenig  ju  weit  war.  Dann  war  mit  i^r  gefaxt,  wai 
jtd^mitibr  bc^ttt  faifcn  laflfen;  unb  tk  ju  anberem  n\d)te 
mtf)t  taugte,  wanberte,  ein  ̂ rdparat  me^r,  in  \)ai  qv 

lehrte  "iRaturalienfabinett  ber  fogenannten  „^oetif",  wo 
fie  nun,  ju  i^rcn  @cbicf  fal^genofflnnen  in  ©pirituö  gefegt, 
bie@e^nfuc&t  alleö  na(^geborenen3)ilettantiömu^  wecft. 

^6  würbe  natürlicIE)  flu^ig  machen,  wenn  (6  fid)  er* 
gdbe,  ta^  bicfc^@treben  al^  urfprünglicb  Ic^teö  formale^ 

®runbprinjip  fi'c^  nur  in  beri'ijrif  allein  nad^weifen  lie^c. 
50?an  würbe  bann  barauö  folgern  muffen,  fo  febr  {i6) 
bie  Sinfid)t,  bie  bafür  feinen  genügenben  ®runb  finbcn 
fann,  bagegen  aucb  flrdubt,  t)a^  berSprif  bicfeö  ©treben 

amSnbe  bocb  eigentümlich  fein  Bnnte;  unb  alö@cblu§'' 
folgerung  würbe  jic^  bann  natürli(^  ganj  »on  felbjl  er-' 
geben,  txi^  eö  alfo  auö  i^r  auc&  nic^i  mebr  eliminierbar 
fein  würbe.  3)em  ifl  aber  nicbt  im  geringjlen  fo.  ©iefeö 
©treben  i)at  feine?Xiefenrolle  imöegenteil  ni(^t  nur  in  ber 

Jprif,  fonbem  auc^  in  ibren  beiben  ©c^wejlerfünflen  ge* 

fpielt,  im  Spoö  unb  im  Drama.  Unb  in  biefen  beiben*)  — 

*)  ©tefer  fBcrgleid^,  ic^  barf  mir  bat  f)tüte  nid)t  »cr&f^Ien,  ̂ infte 
bamali  eigentlich  mebr,  ali  erlaubt  mar.  3c^  Mte  mic^  nur  an  fein 
^tiatimm  9et)alten  unb  in  meinem  Sifer  babei  gan]  oergefTen,  iai  ti 
ftd^  fär  mic^  roeniger  um  ein  iold)tt,  ali  um  ein  ̂ ofitioum  ̂ ättt  ̂ anbeln 
foUen.  3(Ue  neuere  €pi{  unb  IDramatif  war  ju  ̂rofa  terfaUen.  SDai  mir 
aber  eorfc^nebte,  »ar  eine  nod^  weit  umfänslic^ere  @prac^binbung  ali 

492  i 



fein  öom)drW®c^«itent)cr  fonn  barüber  me^rim3nxjfe( 

fem  —  liegt  feine  Äröft  bereite  gebrochen.  €in  Spifet, 
Der  einem  »otgefa^ten  Ä(angfd[)ema  ju  i!icbc  ftc^  nod)  an 
Der  9Jiet)erfc^tift,  unb  fei  e^  m6)  nur  einer  einzigen  ©i(be, 

^inbern  lie^e,  i|l  l^eufe  einfat^  nidjt  me^r  benfbar.  <35«>n 
Den  üblichen  '^ad>d^im  fdmtlid)er  €po(|>en  fe^e  i^  na-- 
turlic^  ab.  !5>iefe  ̂ lebjJ  wirb  ed  immer  geben.  Unb' 
wenn  ̂ id^  auf  ber  anberen  @eite  aUerbingjJ  auc^  niä)t 

leugnen  Id^t,  \ia^  neuerbingö  einige,  wie  c^  fc&eint,  wie-- 
ber  juröcfbleibenbe  !I)ramatifer  unter  bem  erleichterten 

Q5eifall  eineö  barüber  natürlid^  nic^t  entrujleten  ̂ ubti' 
fumfl  Od^  in  bie  alten  €ierfd)alen  i^rer  Äunjl  »ieber 
jurödgerettct  ̂ aben,  fo  barf  i>ae  abfd)lie§enbe  Urteil 
über  biefe  Couragierten  getroft  ber  gufunft  uberlaflen 

»erben.  2)ie  Sntwicflung  fc^reitet  über  /eben  Slrd^aiö^ 
muö  unauf^altfam  ̂ inmeg,  unb  »er  bie  Unöorfic^tigfeit 
begebt,  fiö)  unter  ibre  ̂ u^fpi^en  ju  »erirren,  »irb,  fallö 

er  unter  biefen  iJu^fpi^en  »erharrt,  ftd)  unter  biefen  ̂ uß- 

fpi^en  eineö  f(^6nen  'iageö  jerquetfc^t  finben.  2)ag  ijl 
Me  ®cfe^.  (£ö  ifi  in  unfer  belieben  geflellt,  an  if)m  ju 
peifeln,  nic^t  aber,  unö  burc^  unfercn  3»eifel  feiner 

'2Birfung  ju  entjie^n. 
25ic  fXeöolution  ber  %rif,  »on  ber  fo  »iele  fc^on 

fabeln,  lia^  fte  Idngfi  eingetreten  fei,  »irb  nid)t  e^er  ein* 
treten,  alö  biö  auc&  biefe  Äunfl,  gleich  i^rcn  »oraufge* 

biebijjifrigtgewefen!  «Ktin  „Srcft"  htütt  iji  btr,  bog  ii)  mid^  für  bitfe 
(SttQe  auf  bai  alte  SBa^rtvort  berufen  barf:  WP  gehobelt  »irb,  ba  faUen 
auc^  @päne.  Sie  Stnia^I  biefer  ij}  {um  ®(fld  fftr  mic^  eine  oerbä(tnt^ 
mä§i9  nurgonj  unbebeutenbe  gemefen,  unb  t(^  brauche  ba^er  lUint^ad)) 
träglic^Eeiten  um  fo  weniger  einiufireuen,  ali  ti  ftc^  au^  bem  Sortgang 

ergeben  »irb,  baf  alle«  Cinfc^lägige  fic&  me^r  unb  me^r,  unb  »war  xtft'- 
Ic«,  t>on  felbji  lifi. 
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gongcnen  ®d)we(letn,  {id)  »on  jenem  ̂ rinjip,  tai  jtc 
mö)  immer  einengt  unb  t)a$  if)tt  ©c^affenDen  nod) 

immer  in  jungen  rebcn  (d^t,  bie  f(^on  ibre  Urururgro^? 
»dfer  gefproc^en,  cnblic^  emanzipiert  unb  ein  neue^,  baö 

fte  üon  allen  ̂ eflFeln,  tik  fit  no<i)  trdgt,  erlof!,  baö  jtc 
t)on  allen  Ärucfen,  auf  benen  fie  noc^  Rumpelt,  befreit, 
enbli^  an  beifen  (Stelle  fe^t.  €r|l  bann  wirb  in  iik  gro^c 
neueuropdifd^e  ̂ iteraturbemegung,  in  ber  i^re  beiben 
®dE>n)e|lerfünf!e  (idb  bmite  befinben,  enblict»  aud)  bic 
Sijrif  gemönbet  fein,  unb  bann  erjl,  nic^t  frül^er,  »erben 
i^re  Sln^dnger  baeon  trdumen  börfen,  i^rer  (yeimlic^en 
Äaiferin  über  i^re  Üliealinnen  hinweg,  fallö  ibre  Äraft 

fte  fo  weit  trdgt,  tk  ̂ ufmft  ju  erobern!  — 
'3CBel(^eö  biefe^  ̂ rinjip  fein  wirb? 
3(^  f)attt  ta$  alte,  M^  f)mtt  no(^  b^rrfcbenbe,  ju 

befinieren  gefuc^t  alö  „ein  ©treben  nai^  einer  gemiflen 

«Ölufif  bur*  <2Borte  aie  ©elbjljn>ecf ".  ober  nod>  beifer : 
„nacb  einem  gewiifen  TRi)\}t\)mviß,  ber  md)t  nur  burcb 
l>(iß  lebt,  wa^  tmd)  i^n  jum  Siuöbrucf  ringt,  fonbern 

ben  baneben  auc^  nocb  feine  S^iflenj  rein  aie  folcbe  freut". 
5lu{5  biefer  S)efinition,  beren  i^aflTung  id)  preisgebe,  cr# 
gibt  ficb  jwingenb  tk  neue:  eine  lr)uf,  bie  auf  jebe 

^ufif  burcb  "SBorte  alö  Oelbjljmecf  »erjic^tet  unb  bie, 
rein  formal,  lebigli(^  burd[>  einen  Ü^b'Jtbnii'^  getragen 
wirb,  ber  nur  nod)  bur(^  iia^  lebt,  waö  burcb  ibn  jum 
5lugbrucf  ringt. 

€ö  fcbeint,  al(J  mürbe  in  biefer  ?tjrif,  wai  man  biöber 

unter  „^orm"  »erjlanb,  feinen  ̂ la^  mebr  jinben.  ̂ in 
^rugf(^lu§.  ̂ an  Wk^t  ibn  immer,  ̂ an  fd)lo§  ihn 
audS)  bamalö,  alö  wir  »or  nun  fd)on  fafl  einem  Dezennium 

barangingen,  ̂ k  ̂ apierfpro^e,  um  bie  eö  fiel?  j'e^t  enblicb, 
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wie  mit  fc^einf,  mö)  in  b«  ir)tit  ̂ onbcU,  ober  tod> 
mniQiitne  um  beren  ©uprcmotic,  au^  bem  SDrötno  ju 

brdngen.  €^  war  unglaubüd^,  rt>a$  wir  ba  ju  ̂ören  be* 

famcn.  *2ßir  waren  bic  jlumpffinnigflcn  Barbaren,  bic 
in  bic  blü^cnbcn  Äulturcn  uralter  ©(^on^eit  wie  bi< 

J^unnen  brad^en,  Ignoranten,  bie  »on  ber  »oraufge« 
gangenen  ̂ errli^Eeit  einer  gldnjenben  d(cif)t  »on  »er? 
rauf(^ten  Speeren  feine  Si^nung  Rotten,  unb,  wae  wir 
f(^ufen,  war  „eine  ̂ iedautfomdbie,  jufc^lec^tfelbj^  furo 

Slffent^eater".  €rO  l^eute,  allmd^lid^,  jum^eil  wenigjlentJ, 
ijl  man  babintergefommcn:  jene  ©prac^e,  tk  wir  för 
eine  neue  Sntwirflungömoglic^feit  aU  notwcnbige^  un* 
terjleö  i^unbament  legten,  auf  bem  ber  Slufbau,  unb  foBte 

eö  au6)  md)  fo  lange  bauern,  nun  unmöglid^  me^r  ge* 
binbcrt  werben  fann,  biefe  ©pracbe,  weit  entfernt,  nid^t 
fo  bifferenjiert  ju  fein  wk  tk,  auf  t)k  man  naiöerweife 
me  binwieö,  fe^te  im  ©egenteil  ein  Äonnen  »orauö,  t>ai 
unglei(^  verfeinerter  war  alö  ̂ ai  burd?  bie  Seiten  gerabeju 
jur  reinen  ̂ afcbine  geworbene  ber  Überlieferung,  mi( 

bem  man  ̂ eute  beliebig  fogenannte  forrefte  ̂ bfenprofa 

bredbfelt,  ober  gar  —  mag  ber  Fimmel  ibr  »ergeben  — 
fünffüßige  i^amben  abbacft. 

T)a^  t>am\t  gegen  bie  ®ro§en,  gegen  bie  ©ewalfigen 
ber  ©efcbicbte,  bie  in  biefen  {formen,  al^  (Je  md)  nid^t 
ausgeleiert  waren,  Uneergleidjlic^eö  geleiflet  baben,  auc^ 
fein  ̂ itel(^en  gewagt  war,  t)a$  bamit  t>a6  Q5erbift  \>kU 
mebr  nur  auf  biejcnigen  fiel,  bie  mit  einer  für  fie  ober* 
flüfftgen  ̂ efc^cibenbeit  nic^t  gerabe  bebaftet  Por  jenen 
einzigen  jeber  lebenbigen  fKefpeftöempfinbung  fo  total 
bar  waren  unb  eö  natürlicb  au^  nocb  ftnb,  ta^  biefe^ 
©ciiefer  fic^  nic^t  entbl6bet,  bie  &tfä^i,  in  bie  jene 
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icuc^tcnöen  i^rcn  ®ciO  gcgoffcn,  in  feine  »erfruppelten 
Ringer  ju  nehmen,  um  bicfc  ̂ anipnlatm  nun  cmd) 

i^tcrfcit«  ju  »erfudbcn  unb  fo  jenen  Slu^erwd^lten  ge* 
^n>ifl^erma§en  nachträglich  Äonfumnj  ju  moc^en,  liiefer 

ganje  SfbccenfompleE,  foüte  man  meinen,  »oc  fo  felbjl-- 
»erfldnDlic^,  ba§  eg  »irflic^  öberflüffig  erfc^einen  mu§te, 

i^n  t>ama(ö  auc^  nur  ju  greifen;  gefcbweige  Denn  i^n 
gar  umfldnMici)  fcfljulcgen.  ̂ ro^t)cm  (cfe  ic^  nix^^eute: 

r,3(^  gloube  nid[)t,  ta^  jemanb  Mi  '3CBcfen  unfereö  mo< 
&emen  @ti(eö  richtig  »üröigcn  fann,  Öer  wie  ̂ olj  über 

©l^afefpeare  jufprechen  ©ermag."  :5<^^abe  uber@^afe# 
fpeareno^  niemals  gefpro(^en,fonl)cm  mid[)  nur  begnügt 
ju  fonflatiercn,  ba§  unfere  ®pra(^c  im  2)rama  nicf)t 
me^r  bie  feine  ifl,  unt»  l>a^  unfere  im  ©egenfa^  ju  aller 

öoraufgegangencn,  bie  wir  nur  noc^,  um  mic^  fo  auf^ju-- 

brücfen,  „^ijlorif^"  genießen,  bie  beute  (cbenbige  ijl.  Unb 
i)a  Eommt  Me  nun,  geniert  jtc^  nicbt  feine  OJJifroben* 
^aftigfeit  fc^ü^enb  cor  einen  ©iganten  wie  ̂ i)ah^p(avi 

ju  jlcM«n  unb  fcl[)reibt:  „unferetJ  mobcrnen  ®tileö",  ben 
„ricbtig  würbigen  ju  fonnen"  biefer  fojlbar  überzeugte 
■^ürfjüter  beö  5iüer^ciligOen,  auf  ben  iik  Entwicklung 

wirfli(^  erfl  gewartet  ju  ̂aben  fct>ien,  mir  „abfprect>en" 
muf .  „Unfere^",  tiae  i)ü^t  alfo  beöjenigen  @tile^,  ber, 
fo  weit  er  bmite  @til  geworben  —  bcnn  ein  anberer  i|l, 
wenigjlenö  bei  me  in  IDeutfc^lanb,  »orldufig  no^  nicht 

ju  entbecfen  —  »on  mir  in  ®emeinf($aft  mit  meinem 
^reunbe  :^o^anneö  @^laf  überl^aupt  er|l  gefcbaffen 
würbe! 

€ö  ̂ie§e  biefer  @orte,  bic  fic^  ̂eute,  ©oet^e  im  037aul 
unb  ̂ ifofcb  im  ̂ erjen,  in  alleö  mengt,  unb  jwar  in 
jebe^,  n>k  Mä  Ejempcl  wieber  ki)m\ä)  belegt,  um  fo 
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brcjjlcr,  jt  f Idglic^  weniger  jte  baöon  »erjle^t,  fetbjbet* 
|]dnti(ic^  ju  »iel  £^te  antun,  wenn  man  ftd^  aud^  nur 
einen  einzigen  au^  \f)V  langtt  unb  i^n  unter  Die  !Dufd^e 
hielte.  2)ie  @efte  wirb  boc^  nic^t  alle.  Unb  fo  ̂abe  id) 
benn  natürlich  aud^  biefe^  Sjemplar  bier  nur  angeful^rt, 
ni^t,  um  mit  i^m  ju  »erfahren,  wie  »erbient,  fonbem 
nur  a\6  2>oEument,  a(^  (^arafteriflifc^e^  ̂ etegflürf,  wie 
(ieblidb  eine  gewiflfe  Älaffe,  bie  in  bie  Äniee  finft,  wenn 

tß  fiii)  um  tai  ©trumpfbanb  eon  ̂ ert^erö  ̂ otte  bre^t, 

ober  ben  ̂ --punft  in  ber  proüenjalifdbfn  35ic^tun9,  ju 

„fommentieren"  »erOebt,  wenn  e^  fic^  um  einen  S^it^ 
genoflen"  bönbelt.  Slber  id^  gejlebe  gern,  icb  b^be  burcb 
biefe  ̂eute  gelernt  unb  erfidre  baber  bieömal  auöbrucflid^: 
Äein  3Rubm  ber  alten  ̂ iit  wirb  baburcb,  iia^  id)  h^uU 
auö)  in  ber  ?priE  ibre  alten  formen  für  alteö  €ifen 

beflariere,  angetaflet.  5lu(^  icb  —  tit  Ferren  bürfen 
baöon  uberjeugt  fein  —  wei§  ein  ©oetbefcb«^  ̂ ict>  über 
einen  ©(^marren  »on  ̂ ubolf  "SBalbmann  ju  fleüen,  unb 
in  meinem  ©c^dbel  befinbet  |i^  ein  5lrcbiü,  mit  Iprifcben 
SBunberwerfen  gewcfeneröenerationen  fo  öoUgepfropft, 
tia^  16)  wirflieb  baöon  überzeugt  bin,  tß  wirb  in  ibrer 

2lrt  Ä6flli(^ere^  nie  gefcbaffen  werben.  'SRur  eben  —  unb 
barum  brebt  t6  ftcb,  wk  tß  ftd^  fletö  breben  wirb  in 

folcben  ̂ düen  — :  in  ibrer  2lrt!  :öie  ?0?enfcbb«if/  f«> 
weit  fie  ̂prif  betreibt,  bat  aber  fagen  wir  bocbOenö  jebn, 
fünfjebn  ̂ abrtaufenbc  bereite  binter  ftd?  unb  aller  ̂ abr* 

fcbeinli^feit  nacb  minbejlenö  t>k  jebnfacbe  '^dt  —  auf 
eine  fleine  ̂ anbpoü  ̂ abrtaufenbe  mebr  ober  weniger 

fann  eö  ja  babei  jum  ®lücf  nid[>t  ankommen  —  nocb  öor 
fid^.  Sd  wirb  baber  mutma§licb  nocb  eine  ganje  TKtif)e 

üon  folcben  Slrten  geben,  unb  jebe  wirb  ibr  •^odfiite  er-- 
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reicht  ̂ abcn  unb  tarn  nottvcnbjg  bet  ndd^flcn  ̂ (a^ 
ma6)tn  muJTcn,  nac^bcm  fic  »»"  ®nint)e  genommen 
eigentlich  immer  wieber  nur  bö^  für  i^re  3«if  gclciOet 
^aben  mirb,  n>a6  bie  »oraufeegongene  bereite  für  il^re 

üoroufgegangene  geleitet  i)atk.  3)ag  i|l  oUeö.  50?ir 
fc^eint,  e^  fonn  ©implereö  nic^t  geben. 

€ine  ̂ prif,  bie  auf  jebe  5D?uftE  burc^  ̂ SBorte  afö 
©elbjljwecf  »erjic^tet  unb  bie,  rein  formell,  lebiglic^ 
burdb  einen  3?^ptbmuj5  getragen  mirb,  ber  nur  nod^ 
burc^  Me  lebt,  wa6  burc^  i^n  jum  2luöbrucf  ringt. 
€ine  folc^e  ̂ prif,  t>k  t)on  jebem  überlieferten  Äunjlmittel 

abfielt,  nic^t,  weil  eö  überliefert  ifl,  fonbem,  meil  fdmt* 

lid^e  *2Berte  biefer  ©ruppe  Idngfl  aufgehört  ̂ aben,  Snt* 
»icflungöwerte  jufein,babeic^  in  meinem ?Sucbe  öerfucbt. 

•SBoju  noc^  ber  fXeim?  33er  erjle,  ber  —  üor  ̂ ai)h 
bunberten!  —  auf  @onne  *2Bonne  reimte,  auf  ̂ erj 
©cbmerj  unb  auf  55ruf!  £ufl,  war  ein  ®enie;  ber 
taufenbjle,t>orouögefe^t,  \>a^  ibn  biefe^olge  nid^t  bereite 
genierte,  ein  Äretin.  ̂ raucbe  ic^  ben  felben  3Reim,  ben 
öor  mir  fcfton  ein  anberer  gebraucht  b<^t,  fo  flreife  ic^  in 
neun  fällen  öon  jebn  ben  felben  ©ebanfen.  Ober,  um 
bie(5  befd^ei  bener  auöjubrücfen,  bo^  wenigftenö  einen 
dbnli^en.  Unb  man  foü  mir  t)k  9?eime  nennen,  tk  in 
unferer  ©prai^e  nod>  m6)t  gebraui^t  finb!  ®erabe  ht 

unentbe^rlid[)Ofn  finb  eö  in  einer  "SBeife,  t>a^  bie  ̂ e^ 

jeicbnung  „abgegriffen"  auf  jte  wie  auf  bie  foflbarjlen 
©eltenbeiten  Eldnge.  €ö  gebart  wirflii^  faum  „Übung" 
baju:  bort  man  l)tütt  ein  erf!c^  3veimn>ort,  fo  wei§  man 
in  ben  weitaus  meiflen  fallen  mit  t6blic^er  ©ic^er^eit 

ou^  bereite  t>a6  iwtiti.  "SBir  t>om  ̂ ublifum  b^ben 
bann  fcbon  immer  antijipiert,  womit,  um  mit  ̂ iliencron 
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ju  rcben,  Öcr  „^tc^tcr"  nun  crjl  ̂intcr&rcinf)lnft.  '2ßir 
t)6tm  ̂ j^en  ju,  wiflTen  (eiDer  ober  immer  fd^on  Die 

Pointen!  35aö  wdre  broüig  unb  fc^obe,  ba§  e(J  aui-- 
jiürbc,  wenn  eö  auf  bie  X)au«r  nid^t  fo  langweilig  »dre. 

@o  arm  ijl  unfere  ©pracfx  angleic^auölautenben'^Borten, 

fo  wenig  liegt  Öieö  „?9?itfel"  in  i5rurfprungli(^,t)a§man 
|i(^er  nic^f  aüju  fe^r  übertreibt,  wenn  man  blinb  behauptet, 
fönfunbfiebjig  ̂ rojent  ibrer  fdmtlic^en  ̂ ofabeln  waren 
für  biefe^ecbnif  öon  »orneberein  unöerwenbbar,  ejillicrten 
für  jte  90c  ni^^  31^  niit  flt>«t  ein  Slu^brucf  »erwebrt, 
fo  ifl  eö  mir  in  ber  Äunj^  gleicbjeitig  mit  ibm  aucb  fein 
realem  ̂ quiöalent.  Äann  eö  m6  a(fo  wunbcrn,  t)a^  m$ 
^eute  ber  gefamte  ̂ orijont  unfcrer  ̂ prif  um  folgegerec^t 
fünfunbftebjig  ̂ rojcnt  enger  erfc^cint  ale  ber  unferer 

^irflicbfcit?  X)ie  alte  ̂ orm  nagelte  iik  'SBclt  an  einer 
befiimmten  (Stelle  mit  Brettern  ju,  ̂ k  neue  rei§t  ben 

Saun  nieber  unb  jeigt,  iia^  bie  "^Belt  and)  nocb  f)mtn 
biefe  Bretter  reicht.  &tw\^,  eö  mag  ̂ nbiöibualitdtcn 

geben,  bie  fid)  wobl  füblen  werben  in  bcm  alten  ̂ DJaufe* 
locb  bie  in  alleSwigfeit.  ̂ ^iemanb  wirb  fie  baran  ̂ inbem. 

"J^ur  wirb  i^re  ̂dtigfeit  für  ben  ̂ ortfc^ritt  in  ibrer  Äunfl 
ungefdbr  ben  felben^JBert  ̂ aben, ben  beute  baö@olbaten* 

fpielen  unferer  fleinen  Äinber  für  ben  Eünftigen  "SBclt* 
frieg  i)at.  3)er  ̂ ag,  wo  ber  Dleim  in  unfere  Literatur 
eingefübrt  würbe,  war  ein  bebeutfamer;  al$  einen  noci) 
bebeutfameren  wirb  i^re  ©efcbicbte  ben  ̂ ag  »erjeicbnen, 
wo  biefer  Dleim,  na(^bem  er  feine  @(^ulbig!eit  getan, 
mit  35anf  wieber  auö  i^r  binauöfomplimentiert  würbe, 
t^ür  ®truwwelpeterbü(^er  unb  ̂ ocbjcitfarmina  fann  er 
ia  bann  immer  nocb,  je  naö)  ̂ ebarf,  burcb  bie  Hinter- 

tür wieber  eingeladen  werben. 
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^^nlic^  bic@trop^c.2[Biet)ic(c  prac^tt)0ll|lc'2ßirf  ungen 
5abcn  nicfct  ungcjdf)Uc  ̂ octcn  jo^c^unöcrtclang  mit 

if)t  ctjicft!  "^föic  alle,  wenn  wiv  ̂ eifere^  ni(S)t  ju  tun 
wifiTen  unb  alte  Erinnerungen  lorfen,  wiegen  un^  no^  in 
i^r.  2(bcr  ebenfowenig  wie  Die  Bedingungen  jlet^  Öie 
felben  bleiben,  unter  Denen  Äunjlwerfe  gefc^ajfen  werben, 
genau  fo  dnbern  ftc^  auc^  fortwd^renb  Die  BeDingungen, 
unter  Denen  Äunjlwerfe  genoflTcn  werDcn.  Unfcr  O^r  ̂ ^rt 

^eute  feiner.  2)urc^  j'eDe  ©tropfe,  auc^  Durc^  Die  fcfjönfle, 
f  (ingt,  fobalD  fte  wieDer^olt  wirD,  ein  geheimer ^eierfajlen, 
UnD  geroDe  Diefer  Seierfaflen  ifl  e^.  Der  mtüd)  rauö  mu§ 

au^  unferer  Ütjrif.  "^Baö  im  Slnfang  ̂ o^eö  SieD  war, 
ifl  DaDur(^,Da^  t6  immer  wieDcr5oItwurDe,^euteBdnfe(' 
fdngerei  geworDen! 

<i$  tarn  natür(idE>  nid)t  meine  2lbfÜ(^t  fein,  aKeö,  wai 
Die  biö^erigc  ̂ orm  »on  Der  jufönftigen  trennen  wirD, 
l^ier  fdE)on  ̂ eute  pofttiü  unD  negatiö  in  Paragraphen  ju 
jwdngen.  €ö  genügt,  Da§  öorldufig  Daö  ̂ rinjip  gegeben 
ifl.  ̂ an  fann  unmöglich  an  einem  Q5aum  bereite  Die 
55ldtter  jd^len,  Delfen  Äeim  faum  erjl  auö  Der  SrDe  ragt. 
Sl^re  ungefd^ren  Umriffe  laifen  fic^  beflimmen;  i^regö^l 
unD  ̂ rac^t  ifl  ©ad^e  Der  €ntwicflung. 

^ie  wenig  mir  in  meinem  55ud^e  Da^,  voae  mir  \>ov 

fi^webte,  f(^on  geglucft  ifi,  füi^Ie  i<i)  fclbfl  am  ̂ iefjlen. 

'3lur  5icr  unD  Da,  in  einzelnen  @eDi(^ten,  in  fleinen  2tb* 
ja^en,  oft  nur  in  wenigen  3«il«n,  glaube  ic^  eö  bereite 
gelungen.  OJJein  5eben,  Deifen  dunere  UmflduDe  leiDer  nie 
tanaä)  geartet  waren,  Dap  id)  ̂Deeen,  Die  i^  für  Die 
einjig  fru^tbringenDen  ̂ iclt,  ungefl6rt  nachgeben  Durfte, 

f)at  m\^  Die  '^tit,  Die  Äonjentration  unD  Die  Äraft,  Die 

Daju  gehört  .^dtten,  Diefe  5lrbeit,  Die  O'd^  nun  alö  Die 
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natörlii^cSlufgabc  einer  ganjcn®cnctationbar(lcKt,fofort 
fe(bO,  allein  unb  biö  ins  Sinjelnfle  ju  bemaltigen,  niclE>t 
aufbringen  laifen.  Slber  ic^  gebe  Die  Hoffnung  n\d)t  auf, 
t)a§  eö  mir  gefingen  wirb,  unterjlu^t  »on  glei^  Über  jeugten, 

bie  mir  folgen  »erben  unb  Die,  i'enai^i^rerSnbiöibualitdf, 
hai  5(ngefangene  »ertiefen  unb  meiterbilben  »erben,  mit 

l'ebem  neuen  Q5u^e  meinem  ̂ ki  um  einen  ©c^ritt  nd^er 
ju  fommen. 

So  if!  mir  feinen  Stugenblicf  jtreifel^aft,  t>a^  man  mic^ 

fofort  auf  ®oet^e  unb  nament(i(^  and)  auf  -^tm  »er# 

weifen  wirb:  iia,  fkf)  bir  an,  i^re  „freien  Ü^^pt^men"; 
ifl  in  i^nen  nic^t  aUeö,n)aö  buwillf!,  (dngjl  erfüllt?  ©iefe 
55eifem)iflrenben,  iä)  fam  mir  niä^t  Reifen,  jinb  ein  bi^d^en 

fd^tver^orig.  35er  geheime  ̂ eierfaflen,  üon  bem  ic^  be* 
^auptete,  t)a^  er  für  feiner  ̂ orenbe  burdE>  unfere  ganje 

bi^5«rige  ̂ tit  fldnge,  flingt  beutlic^  auä)  auö  i'enen 
fogenonnfen„g'reien9l^pf^men".®ie  mögen  meinetwegen 
öon  allem  frei  fein,  öon  bem  mon  wünfi^t,  iia^  jtc'ö  fein 
feilen;  nur  nid^t  öon  jenem  falfd^en^at^oö,baöbie'2Borte 
umi5reurfprungli(^en'2Bertebringt.3)iefeurfprünglic^en 
^crte  ben  "^Borten  aber  gerabc  ju  laflTen  unb  bie'2Borte 
meber  aufjupujlcn  nod)  ju  bronjieren  ober  mit  "^Batte 
ju  umwirf  ein,  ifl  taS  ganje  ©e^eimniö.  3n  biefe  Formel, 
fo  unfc^einbar  jte  auc^  auöfie^t,  fonjenfriert  jt^  alleö. 

"SCBenn  \<^  einfa^  unb  fc^li(^t— nota  bcne  öorauögefe^t, 
t>a^  mir  biefe^  gelingt,  nur  mißlingt  eö  mir  leiber  nod) 

meiflenö!  —  Mttt"  jage,  fo  flingt'ö  mc  M^ct";  fagt 
eö  ̂ eine  in  feinen  9iorbfeebilbern,  fo  flingt'ö  wit 
„Slmp^itrite".  '^aS  ifl  ber  ganjeUnterfc^ieb.  Srijl  aller* 
bingö  fo  wefenötief,  ta^  ias  ©roö,  id)  gebe  mic^  bo 

abfoluf  feinen  ̂ llufi'onen  i)in,  ̂ 6d^f!  wa5rf(^einlic^  erfl 
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fjjnfer  H)n  fommcn  wirb  burc^  feine  Snfel.  ©je  ̂tit'- 

9cn6fftf^c  franj6fifc^e  wxß-Ubw'^twtQmQ  —  i^  ̂abe 
fie  (eiber  ju  wenig  fontroUieren  f6nnen,  ober  i^  »ermufe. 

Daß  i^re  le^te  '^enbenj  fi'c^  mit  meiner  becft  —  fc^eint 
mir  in  ̂b«»^«  wnt)  ̂ raji^  erjt  biö  ju  ®oetbe  unb  ̂ eine 

gelangt,  ©aö  ̂ ei^t  alfo,  nur  erfl  b\$  ju  ben  fogenannten 

„freien",  nod)  nicbt  aber  fd^on  ju  ben  naturli^en 
fKbPtbmen!  ̂ ebenfalld  öon  allen,  bie  in  ©cutf^lonb 
biöber  QSerfe  gefi^ricben,  trei^  icb  nur  einen:  ̂ iliencron! 

50lan  lefe  fein  i!priEon  „^etrunfen".  T>a  ifl  alleö  bereite 
erreicht.  2lber  er  nju^te  offenbar  felbfl  nicbt,  wai  if)m 

gelungen  war,  unb  bie  ̂ unbertör,  bie  feine  'SBünfcbel^' 
rute  f(^on  gefprengt  f)aut,  fiel,  obne  M$  er  beifen,  wie 
im  50ldr(^en,  gcmabrtt)urbe,n)icber  hinter  i^m  inö  @d)lo§. 

<Sr  roar  ju  febr  Dicbter,  „nur"  3^i(^tcr,  um  ju  abnen, 
n)el(^cn  felffamen  35ingcn  er  bereite  auf  ber  @pur  ge-- 
wcfen.  Sinbere,  jüngere,  famen  erfl  fpdtcr  unb  waren 
jweifelloö  fcbon  beeinflußt.  €ö  waren  Ärdfte  unter  ibnen, 
barunter  fogar  eine  erjlc  Äraft  wie  ̂ ombttt,  aber  aüeö 

blieb  nur  ein  'Wappen.  "SCBaö  mit  ber  einen  ilciftung  bv 
rcit^  errungen  war,  würbe  mit  ber  anberen  wieber  prci^? 
gegeben.  So  war  überall,  fallö  id)  mid)  f)ier  beö  ebcmaligen 
3fargonö  ber  feiigen  (Gartenlaube  bebienen  barf,  nur  erfl 
^nflinft,  nocb  nirgenb^  Überlegung. 

^6)  babe  mir  mein  ̂ ucb,  dbnlieb  tt>««  »«ein  Drama 

„@ojialariflo!raten",  al^  \)ci$  erfle  einer  Ü^eibe  geba(^t. 
3«^  fe^te  über  biefe  beabftcbtigte  Üieibe  meinen  alten  'iitd 
Mantaiu6",  weil  eömi^  brdngt,  einei^^ee,  t>k  id)  ald 
iunger?J}?enf(^  nur  un»ollfommen  babe  auöbrücf  en  f  onnen 
unb  mit  ̂ OJittcln,  l^k  r\i<i)t  mir  felbjl  geborten,  f)^utt 
öolüommener  auöjubrücf en  unb  mit  ?D?ittcln,  iiu  icb  ti\ä)t 
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me^r  meinen  Vorgängern  »erbanfe.  3)a  id)  mit  jttod) 
t>ie  3öl>I  Öer  Sinjelflficfe,  bie  in  biefem  erflen  ̂ ei(  nur 
ffinfjig  beträgt,  im  »oüenbeten  ̂ crfe  olö  eine  ungleich 
größere  üorfleüe,  fo  gloubte  ich,  ben  Verfuc^,  fc^on  jtt^t 

iüvd)  biefe  Fragmente  bie  geplante  Äompofttion  burc^* 
fd^immern  ju  (oflTen,  noc^  nidE>f  unternehmen  ju  bürfen. 
£^  würbe  a(fo  jiemlic&  ouöftd?tö(oö  bleiben,  fcf)on  je^t 
jn)ifd[)en  ben  einzelnen  ©ebi^ten  jenen  ̂ aben  ju  fuc^en, 
ber  unmöglich  bereite  t>a  fein  fann.  3)ie  für  ben  erflen 

SJugenblirf  i)ie(Iei(^t  ttwai  fonberbar  anmutenbe  T>mdf 

anorbnung  —  unregelmäßig  abgeteilte  '^tikn  unb  un^' 
ji(^tbare  0)litte(acl[)fe,  tik  iö)  für  biefe  Jorm  bereite  feit 

^a^ren  öorgefc^n,  injmifc^en  ifl  fit  glücflii^  „mobem" 
gemorben  —  l^abe  ic^  gemdl^it,  um  bie  jeweilig  beab* 
jic^tigten  ̂ autbilber  moglid^jl  au^  fc^on  tppograp^ifc^ 
anjubeuten.  IDenntvenn  irgenb  eine  bi^ber,  fo  ifl  ed  gerabe 
biefe  i^orm,  bie,  um  i^re  öolle  2ßirfung  ju  üben,  ben 
(ebenbigen  Vortrag  »erlangt.  Unb  fo  wenig  aUerbing^ 

eine  foldje  „^ppograp^ic"  audE>  fc^on  genügen  mag,  un^ 
fte^t  leiber  ein  anbercö,  beffereö  ?D?itteI  für  fol^e  ̂ votdt 

nod)  nid[)t  jur  Verfügung.  2Baö  id^  auf  biefe  "^Beife 
gegeben,  i^  weiß,  fmb  a(fo  gewiifermaßen  nur  '3^oten. 

I5ie  ̂ Dluftf  au6  i^nen  muß  jl(^  j'eber,  ber  folc^e  ̂ iero* 
glpp^en  ju  (efen  »erlieft,  allein  mad)en.  — 

50?eine  erjlen  Slnfd^e  ju  ber,  wit  i^  glaube,  eigen* 

tümli4>en  ̂ ec^nif  beö  ̂ ^uc^eö,  ber  le^te  Sinfac^l^eit  iiai 
b6(^fie  ®efe^  ifl,  ber  m6gli(^fle  iJ^atürlic^feit  tiit  inten* 
jitjfle  Äunjlform  fc^eint,  unb  \iii,  wenigflen^  in  folc^cr 
^ewußt^eit,  noc^  üon  feinem  biö^^rburc^gefül^rt  würbe, 

teid^en  hti  mir  weit  jurürf.  2)aö  Sinleitungögebic^t,  Mi 
dltefle,  \iaß  in  feiner  ̂ ec^nif  oUerbingö  noc^  bebenflid^ 
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jurucf  jfl,  unb  Um  bte  ÜBerlicferung  nix^  aui  otlen  ̂ oren 

gucft  —  iö)  glaubte  tro^öcm  ni(^t  »on  i^m  abfeilt»  ju 
bfirfen,  weil  ti  fic^  fpdter  für  mic^  ̂ crauöfl^llfc,  ba^ 
jufdllig  gerabc  in  i^m  pftji^ologifdi)  mein  Sluögöngöpunft 

gcjlccft  —  batiett  bereite  auö  bem3fo^w  1886,  ÜDann 
famcn  bic  ̂ rofacsperimcntc  gemcinfam  mit  S^o^anncö 

©c^laf,  bic  in  bcn  „bleuen  ©Icifcn"  nicbcrgclcgt  |tnb, 
unb  erjl  1893,  alfo  »olle  fiebcn  ̂ a^rc  fpdtcr,  gab  i^ 

neue  groben.  @ic  crfc^icncn  im  „5!}?obcrncn  9}?ufcn* 

5llmana(^"  »on  Otto  3fuliuö  ̂ iccbaum  unb  ücranla^tcn 

bamalö  iiai  (Schlagwort  „^clcgrammlprif".  ̂ aftc  bie 
Äritif  bamalö  fXcc^t,  fo  flammten  {k  »on  einem  ̂ biotcn. 
Unterbcffen  f)abtn  jtc  ober  bod)  in  bct  ©tille  gewirft, 
unb  id)  würbe  beö^alb  einigermaßen  öberraf(^t  fein, 
wenn  man  5eute  öerftc^ern  wollte,  l>a^  \6)  nod)  mit  ibnen 
allein  flunbe.  T>a^  i6)  mit  ibnen  erjl  fo  fpdt  auf  ben 

^la^  trete,  i)at,  um  fi^lief  licK)  audf)  noc^  t>a6  ni(^t  un^ 
crwdbnt  ju  laflTen,  feinen  ®runb  barin,  ta^  jteben  tote 
3a^re  hinter  mir  liegen,  in  benen  \(i)  öerfudE)t  f)attt,  micf) 
meinen  funfilerif^en  ̂ Idnen  ju  ̂iebe,  bie  id^  anberö 

nic^t  glaubte  burcbfül)ren  ju  !6nnen,  materiell  unab* 
bdngig  ju  mad)en.  Leiber  »ergebli(^.  ̂ 6)  biente  um  bie 
9?a^el  unb  friegte  nid^t  mal  bie  ̂ ea!  Srfl  öor  itwa 
einem  3abr,  buri^  bie  3nitiati»e  beö  ̂ eraudgeberö  biefer 

3eitfcf)rift  —  icb  bitte  i^n,  mir  biefe  ̂ tik  m6)t  ju 
flrei^en  —  war  eö  mir  ermoglii^t  worben,  meine  unter* 
broc^enen  wirbelten  wieber  aufnehmen  ju  burfcn.  0)?eint 

man,  meine  'S^erfe  feien  gar  feine,  fonbern  nur  „abge? 

teilte  ̂ rofa",  fo  ̂abe  icb  ni(^tö  bagegen.  So  fommt 
mir  aufi)  f)kt  wieber  ni6)t  auf  ben  "üf^amen  an,  fonbern 
nur  aufi>k  ®arf)e.  Unb  bic  bcjlcbt,  i(^  wiebcr^olc,  barin. 
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Da§  tc^  t)cn  9GB<9,  ben  i>ai  T)tama  hmiti  gegangen, 
nun  enblic^  bmtU^  md)  für  bie  2pnt  jeigen  will.  Da^ 
jle  j^n  nic^f  ge^n  wirb,  ifl  »ottfommen  au^gefc^loffen. 

<it  allein  fü^rt  in  t>k  ̂ ufmftl 
€^  j(l  merfmurbig,  »a«  e<5  för  Seufe  gibt.  5D?on  ̂ af 

|ic^  mit  aller  Energie,  tiit  in  einem  ifi,  i'a^relang  über 
ein  Problem  txi^  &ti}im  jergröbelt  uob  begc^  bann 
tik  Unöorjidbtigfeit,  nac^bem  ein  Ülefultat  babei  j^erau«* 
gefprungen  fc^int,  an  biefe«  ?Xefultat  nic^t  nar  ju 
glauben,  fonbetn,  »aö  fc^n  bebeutenb  fd^nxrer  fdflt, 
au(^  bie|<m  fXefulfat  entfprec(>enb  ju  ̂anbeln,  unb  t>k 
©entlemen  pjlanjen  ftc^  fofort  auf  wie  t>ai  f(t>6nfle 

€t>renfpali<r  unb  brüllen:  kennen  wir!  "SBieber  einer, 
bem  bie  Trauben  ju  fauer  ftnb,  »eil  fie  i(>m  ju  i)od) 
fangen!  @o  la<  id)  erft  unldngO:  mein  Collen,  foweit 
t$  ftc^  uraö  ̂ ^eater  bre^f,  „würbe  unbegreiflich  fein, 

wenn  nic^t  flar  wdre":  —  id)  jitiere  »6rtlic^!  —  „er 
miß  nur  gerabe  fe,  njeil  er  ni6)t  anber^  fann,  er  madft 

auö  feiner  ̂ ot  eine  ̂ ugenb  för  oöe.  3)iefe  Srfenntni^" 
(!)  „fonnen  auc^  t>\t  langten  unb  flarflen  Erörterungen 
üon  Äunj^rinjipien  nic^t  öerbun!eln;  fte  würbe  nur  bann 
alö  irrtümlich  fi^  enwifen,  wenn  ̂ oli  einmal  bur^  bit 

'^at  betuiefe,  t>a^  er  nur  fo  b\ä)tt,  wtil  er  bai  für  t>a€ 
fXicf>tige  ̂ alfe,  unb  aud>  anber^,  in  ber  für  alt  unb  un- 

wabr"  (!D  „erfldrten  "SBeife  IDramen  ju  fc^reiben  Be^' 
möge,  fall^  er  biefc  ̂ GBeife  für  bit  tt^U  erfenne;  erfl 
mm  er  mal  ein  @tücf  fcbreibt,  wie  bic  anberen  t$  tun, 
wirb  man  i^m  glauben  müflTen,  ba$  nur  fünfllerifc^e 
Überzeugung  unb  ni^t  bemänteltet  Unöermogen  il^n 

jwingt,  in  feiner  "Sßeife  ju  fc^reiben."  :öer  fiebere, 
ber  biefcö  in  feiner  9IBcife  gefc^ricben,  mag  unbeforgt 
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fein,  ̂ d)  beabjtd^tige  ni^t,  üon  feinem  ?Ke^t  auf  @tu< 

pitiMt  @ebrau(^  ju  mai^en.  "SRur  bin  iä}  wivfUd)  neu* 
gierig,  ̂ ie  Witt»  man  mir  jt^t  fommen?  ©te^t  Öer 
0)?ann  auf  unb  behauptet  mit  einem  Sttemjug  öon  einem 
^unft  auö  bie  Überlebt^eif  einer  ganje  ̂ a^rtaufenbe 
alfen  ̂ ed^nif!  Unb  no(^  baju,  wae  bem^a^  ben^oben 
auöf(^(dgt,  ber  einzigen,  in  ber  unfere  Literatur  bi^b^r 
ttwaS  geleitet  i}atl  T)ai  war  im  3>rama  öieüei(^t  fein 
Äunfljlöcf.  gugeiknben:  M  war  unfer  @til  öieKeti^t 
nur  ein  jufammengemanfcbter  Sibbub  »on  allen  Q36(f  ern. 

2lber  in  ber  ̂ prif  finb  wir  originale.  3n  ber  Z^vif  — 
fo  bilben  toit  mS  wenigflenö  ein  —  marfc^ieren  wir  an 
ber  @pi^e.  9^icbtö  einfadb^r  alfo  alö  biefeö:  fein  Collen 
noürbe  unbcgreiflicb  fein,  nod^  unbegreiflicber  alö  f(^on 
ta6  erfle  5DJa(,  wenn  nic^t  f(ar  n>dre:  er  will  nur  gerabe 
fo,  weil  er  nid^t  anberö  f  ann.  Sr  ma^t  auö  feiner  SJ^ot 

eine  '^ugenb  für  alle!  2)iefe  Srfenntniö  fönnen  aud^  bie 
Idngflen  unb  flarjlen  €r6rterungen  öon  Äunflprinjipien 
nicbt  »erbunfeln.  @ie  würbe  nur  bann  a\6  irrfumlicb 
fi6)  erweifen,  wenn  ic.ic!  5^un:  gegen  biefeö  „bemäntelte 

Un»erm6gen"  wenigjlenö  glaube  id[>  biefeö  ?07al  glücf-- 
li^  gefi^u^t  ju  fein.  3?c^  fübre  nur  einen  ̂ eleg  an.  ̂ 6> 
^ojfe,  er  wirb  au^rei^en.  SDenn  er  flammt  »on  einem, 

wie  unfere Slltöorberen  bieö  fo  finnig  auöbrücften,  „Äunjl* 

ricbter",  ber  eö  »or  feinen  ̂ efern  energifct)  oble^nte,  ober 
mic^  alg  25ramatifcr  au^  nur  ju  referieren,  \>a  Sla< 

borate,  wie  l>k  meinigen  —  wabrf(^einli(^  äi)nUd)  n>k 
ber  ®efcbunbene  fXaubritter  unb  Q^erwanbteö  —  „nicbt 

in  hit  Literatur  geborten",  ©o  tief  fcbd^te  er  mi6)  in 
feiner  ̂ f)tatmubvit  Einige  OJJonate  früher,  üon  ber 

Dlebaftion  beö  „^an"  aufgeforbert,  ober  „tk  €ntwicf# 
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(ung  bcr  neuen  ̂ tjrif  in  IDeutfi^lanb"  ju  fd^reiben,  ̂ atte 
Öiefer  felbe  5(??onn  geglaubt,  ober  mid^  a\$  Stjrifer  be* 

rjd^ten  ju  möifen:  „Sc  ijl  unter  t»en  jüngeren  Der  gldn-- 
jenbjle  Ö^er^equinbrifl,  öer  gefc^icftejle  unb  gewanbtejie 

@pra^te(^nifer,  ber  Äunfller  bcr  2(ußenform."  2)oö 
genügt.  2luf  alleö  übrige  t)ersi(^te  ic^  an  biefer  <Bttlit, 
^<i)  ̂offe  alfo  auf  meine  geitgenoiTen  unb  ?(}?itbeutf(^en, 
auf  bk,  man  mag  fagen,  maö  man  »iü,  aüeö  ?!}?ora(ifc^e 

bo(^  immer  no(^  feine  fidlere  ̂ irfung  übt,  einen  ge# 

roiflfen  Sinbrucf  jugunjien  meiner  ©ac^e  nic^t  ju  »er-- 

fehlen,  wenn  \6)  micb  j'e^f  öor  jte  ̂infleüe  unb  fage: 
Sieber  beutfc^er  ̂ \<i)iU  ÜDu  entfi^ulbigft,  tia$  id) 
bic^  foUeftiü  anrebe.  2lber  alleö,  n>a$  biefer  gidnjenbfle 
Q^er^equilibrijl,  biefer  gefc^icftejle  unb  gewanbtefle 
@pra(^ted[>nifer,  biefer  Äönfller  ber  2lu^enform  fann, 
ober  no^  beffer,  »aö  man  if)m  jufd^reibt,  i)a^  er  t$ 

fonnte  —  unb  '^aufenbe,  \iit  banac^  ringen,  tuürben  fro^ 

fein,  mm  O'e  eö  fonnten,  ober  wenn  man  eö  if)nen  ju* 
fdE>riebe,  ba§  fit  eö  fonnten  —  unb  »dre  eö  felbj!  baö  unge* 
jdl^(t^unbertfac|>e,  i|l  »or  bem,  waö  mi  not  tut,noc^ni^t 
fo  öiel  n>ert,  t^a^  i(^  c$  Ijier  auf  !5)aumen  unb  3cJg«i^nger 
lege  unb  in  bie  Mt  fnipfe.  Sr  pfeift  barauf!  €r  ̂at  ben 

fcbonen,  fcbiö«nit)en  ?!)?arfc^allö|iab,  ber  bcm  3tt>önjig* 

l'dbrigen  in  t)k  ̂ rdume  gefunfelt,  fc^on  feit  3^a^r  unb 
^ag  miebcr  in  ben  ̂ ornifler  gepocft  unb  i|l  fro^,  ta^  if)m 
^eute,  fönfje^n  ̂ abre  fpdter,  über  feine  @(^u(ter  tvieber 

^it  ̂ ih  ̂ dngt.  *2Bir  muffen  aütß  wrgeflTen  unb  aöeööon 
neuem  anfangen!  UnfereQ5dter  in i5rer5lrt,n)ir in  unferer! 
9Jur  fo  fommen  wir  weiter. . . . 

2luö  einem  fleinen,  fauber  gebrucften  ̂ ü(^(ein,  t>a$ 

auf  feinem  Umfc^iag,  gejei(^net  öon  '^^oma^  ̂ (yeobor 
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J^im,  f)inttt  einet  »otge^otfcnen  SdtDenmö^fe  einen  ht> 
liebten  Äletterfün|ller  auö  bem  goologifc^en  ®arfen 

jeigt  —  wie  eö  fc^eint,  in  QSerttetunq  bti  QÖerfaiTer^ 
—  erfahre  ic^  eben,  wo  id^  biefe  3«i<w>  beenbet  f)abe, 
baß  ic^  üon  allen  jüngeren  „bet  gefunbefle  unb  mithin 

uninteceflTantefle"  bin.  Um  meinen  OJlongel  an  Origi* 
nalitdt  ju  »erbecfen,  bie  nicht  meine  @oc^  wdre,  f)dttc 

id^  einfl  „twr  lauter  ©eiOlofigfeit  ben  fi>nfe<|uemen  fXea== 

Uimut  erfunben".  ̂ d^  benul^e  biefe  ©elegen^ett,  um 
^injujufööen,  boß  idb  mir  bewußt  bin,  mit  biefem  meinem 
neuen  ̂ u^,  ober  bo(^  wenig^enö  mit  bem,  wai  i^ 
mit  i^m  beabji^tigte,  au^  bem  gleii^n  ̂ weggrunbe 

biefe  „Srfinbung"  f>eute  jum  ̂ bfc^luß  ju  bringen.  !5>aß 
icb  meinem  (^icffal  nietet  entgegen,  i)a^  iö)  für  biefen 
9£Ba^nwi^  ̂ ngen  werbe,  weiß  id^.  2lber  ic^  fünfte  ben 
©algen  ni^t.  3ct>fenne?^n.  (£ri|lnuraug3«»tungöpapier. 

!5)iefe  ©elbflanjeige  na^m  i^  ̂erbjl  1899  in  eine 

„fXeüolution  ber  ̂ priE"  betitelte  ©t^rift  »on  mir 

auf,  ber  i4>  na^e^enbe  fieben  ©d^e  al^  „Q}orwort" 
öorangefc^icft  f)üttt: 

„3fc^  übergebe  hiermit  bem  ̂ ublifum  bie  ©efc^i^te 
eine^  ÄampfejJ,  beffen  erfle  ̂ ^afe  eben  l^inter  mit  liegt. 

35amit  meine  <Sd^ft  noe^  Ärdftcn  le^rreic^  fein  möchte, 

f}aht  iä)  fte  mit  möglit^jl  »telen  ,2>ofumenten'  »erfe^en. 
^tit  Scfjtng  f)at  S^eutfc^lanb  feinen  Äritifer  me^r. 

£ö  befaß  feinen  '^aine  unb  bejt^t  feinen  ?Sranbe^.  T)it 
Ferren,  ̂ eute,  jtnb  nur  ?Kejenfenten.  2Benn  ba^^r  ein 

«Olann,  ber  gewohnt  ijl,  bie  Dinge  bereite  perfpeftiuift^ 

ju  feben,  auf  biefe  "SBeife  gezwungen  war,  fi^  unb  anbeten 
felbjl  ju  Reifen,  fo  war  t^ai  mä)t  feine  @(^ulb,  fonbem 
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bje  unferer  »crfaljrcncn  (itcrarifi^cn  3u|ldnbe.  @c(bfl# 
öerjldnblid^  foU  tkß  nur  eine  ̂ rfldrung  fein,  feine  Snt* 

fc^ulbigung."  -  r  :  v         » 
^nfnöpfent»  an  Me  legten  ̂ ort  e  meiner  (SelBflanjeige 

fu^r  meine  ®cf>rift  Dann  fort: 

50?eine  ̂ ropl^ejeiung,  wie  ni(^t  anöerö  ju  ermarten 
gewefen,  erfüllte  fic^.  ̂ c^  baumelte,  &a§  tß  nur  fo  eine 
^radE>f  war.  @d^(ie§(i(^  (angmeilte  mid^  aber  aud^  biefer 

3«|lanb,  unb  bie  "SBiener  ,3tit"  öom  4.  ?l)Jor$  1899 
brachte  nac^fiebenbeö  Srntermejjo: 

eine  3lep(if 

^ermann  Q3a^r fc^reibt mir:  „^d)  fenbe^^nen Qkid)f 

Ititig  eine  9^ummer  ber  S^it',  in  ber  jtc^  unfer  junger 
^prifer  ̂ cw^ow  mit  3f^ren  ̂ b^ocic^n  <Juf  c'"«/  wie  mir 
fdbeint,  öielfac^  jutreffenbe  2irt  auöeinonber  fe^t.  ̂ d^ 
m6(^te  nun  febr  gern  eine  3lep(if  öon  3fbnen  ̂ aben,  t>a 
mir  biefe  (fragen  für  unfere  ganje  Literatur  febr  wichtig 

jtnb."  ?D?ir  ftnb  jte'^  and),  unb  ba^er  fd^reibe  icb  biefe 
9lep(if  mit  QSergnugen. 

3>er  „^all  ̂ eöe^ott)"  i|l  ttjpifcb.  €r  ereignet  jtcb  mit 
naturgefe^fidber  ?Kege(md§igf eit  Oetö,  fo  oft  ttwai  ?Reueg 
aiiftan<!^t  Äeine  3bee  fann  geboren  »erben,  obne  ha^ 
fid)  bei  i^rem  glücf(i(^en  ̂ ater  nid^t  fofort  ein  X)u^enb 
anbere  melbeten.  Slber  fo  ro^  \>ai  a\xd)  flingen  mag,  e^ 

ifl  immer  nur  ber  eine  getuefen.  @o  au^  f)m.  'iJ^dmli^ 
id^.  3n  meiner  ©elbflanjeige,  öor  einem  i^ai^r,  flanb: 
„Sine  Stjrif,  bk  auf  jebe  ̂ u^xt  burc^^GBorte  a(^©elbfl* 
jttjecf  terjicbtet  unb  t>k^  rein  formal,  Icbiglicb  bur(^  einen 
Svl^pt^muö  getragen  wirb,  ber  nur  noc^  burc^  tai  Übt, 
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wa$  t>ur^  i^n  jum  Sluöbnicf  ringt."  Unb  bei  ̂ crrn  öon 
SetJC^o»,  ju  meiner  größten  ̂ efrieDigung,  lefe  iä):  „'^ii^t 
t>k  ®i(ben  »erben  gejault  ober  gemeffen,  fonbern  ber 
2Q3ert  beö  ̂ egriffeö  ift  mo^gebenb,  bie  Q^erfeilung  unb 

:g)ormoni|terung  ber  geijligen  Slfjente.  2luf  biefe  5lrt 

wirb  j'eber  ©ebanfe,  jebe^bee  niä^t  me^r  in  eine  frembe, 
uberfommene,  i^r  unnatürliche  ob;'eftiüe  ̂ orm  gejmdngt 
auftreten,  fonbern  in  ber  i^r  eingeborenen,  in  if)rer  nacften 

bionpjifi^en  ©(^6n^eit."  ̂ it  anberen  Porten,  genau 
\>ai  itibi  auf  nwlapifc^,  wai  iä)  fe(b|l  bereite  auf  tun* 
gujtfd^  au^gebrücft  f)atw,  ̂ n  beibcm,  für  jeben,  ber 
ober  feinen  2iugen  ̂ irn  i)at,  gro^  unb  beutli^,  fle^f: 
2t(^  formal  ht^M  in  jeber  ̂ prif,  ta^  überhaupt  uneli* 
minierbar  ijl,  bleibt  für  alle  Smigfeit  ber  Ül^pt^muö. 

fXeim,  ©tropfe,  ̂ araUeli^muö,  5llIiteration  unb  5tiT0'' 
nanj  —  man  fonnte  md)  beliebig  fortfahren  —  waren 
nur  aFjeiTorifc^  unb  mußten  ba^er  mit  ber  B^^t  olö  »©9* 

fteme"  notgebrungen  abtvirtfi^aften.  Sr  allein  iji  unauö* 
fc^6pfbar.  'iRu^anwenbung?  Verballhorne  i^n  ni^t! 
3!)rucfe  aui,  toae  bu  empfinbejl,  unmittelbar  wie  bu  tß 
empfinbefl,  unb  t)\x  f}a^  i5n.  S)u  greifjl  i^n,  wenn  t)u 
bie  35inge  greifjl.  (£r  ifl  allen  immanent.  2luf  alle^ 

übrige  üerjii^te!  ̂ <i)  fonnte  noc^  ̂ unbert  anbere  Um- 
fi^reibungen  liefern,  unb  alle  würben  tia$  felbe  fagen. 
Sine  3)ifferenj  in  ber  ̂ orm,  ni^t  aber  im  3nl)alt.  €ö 
i|l  mir  ba^er  öoUig  unüerOdnblii^,  wie  ̂ m  öon  ̂ epe^ow 
fortfahren  fonnte:  „^iefe  meine  Vorflellung  pon  bem 

mobernen  <3^erfe  beruht  auf  einer  Öberjeugung,  mit  ber 

ic^  2lrno  ̂ olj  unb  ben  "JRaturaliOen  auf  allen  Linien 

wiberfprec^e  unb  jletö  wiberfpred^en  werbe."  ̂ 6)  wiber? 
fprcc^e  '?)errn  Pon  ̂ epe^ow  niclE>t  unb  werbe  il)m  nid;t 
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nHDerfpw^cn,  »eil  c^  nic^t  meine  Sigentümfic^fcit  ijl, 
mir  fclbfl  ju  »iberfprcc^n! 

2lKc^  übrige  in  bem  Slrtifel  jlürjf  ̂ ierburd^  rettungö* 
loi  in  jic^  felbfljufammen.  3fc^f6nntea(fob€reit^fc^(ie§en, 
wenn  mict>  nic^t  nod)  Sinjcll^iten  bcften.  ©ie  finb 
allerbingg  alle  fefunbdr,  aber  Darum  bo^),  wie  ic^  baö 

®eföbl  ̂ be,  „bejeic^nenb". 
QCBarum  glaubt  ̂ err  ».  £et>e^on),  wenn  er  gegen 

midb  t)om  ̂ eber  jie^t,  bieö  juglei(^  au^  gegen  ben  i^m 

fo  »erfaßten  „9^aturaliömu^"  jutun?  ̂ ojubieö^c^lag- 
morf?  3(^  badete,  bie  Srnf!^afteren  unter  unö  Ratten 
ftd^  fol^e  leeren  3?eben(5arten  Idngft  abgemi^nt.  3a, 

einige  —  ic^  maci>e  ̂ errn  ö.  Sew^o»  au^brucfli(^ 
barauf  aufmerffam  —  batten  biefe  ̂ rojebur  nid^t  ein* 
mal  nötig  gehabt.  3(^  jlelle  i^m  an^eim,  mir  eine  ein* 
mt  3cilc  SU  nennen,  bur(^  i)k  icb  mic^  jemalö  unter 
biefe  3lubrif  gefc^cbtelt  f)dtk. 

^err  ».  ilew^ow  ̂ dlt  eö  no(^  ber  OJlö^e  tt>ert,  ju 

Rapier  ju  bringen:  „3cber  Äunj^ler  if!  notwenbig  fub* 

ieftiö,  3nbiöibualifi.  €ö  gibt  feine  objeftise  Äunfi." 
9)Iein  ®ott,  tvcr  i)at  ha6  ©egenteil  Pierson  fi^on  be* 

Rauptet?  3^  fenne  fo  jiemlicb  ben  gefamten  tbcore-- 

tifclE>en  ©cbweinölebcröorrat  aUer  fogcnannten  '^tittn  unb 
Golfer.  5lber  id)  bin  auf  biefe  ©tupibitdt  nod^  ni(^t 
geflogen.  Ober  befinbet  ftc^  ̂ err  ».  ̂ ew^o»  in  bem 

^abn,  t^a^  er  {it  ofycit  ®efabr  fiir  feine  g'ingerfpi^en 
bem  böfen  9^aturaliömuf5  unterf(^eben  barf?  3!>ann 
tvürbe  id)  i^n  boc^  emfllid^  bitten  muffen,  fein  mangel* 

baftcö  *2Biifen  über  biefe  !Dinge  freunblic^jl  ju  »erpoll-' 
fidnbigen.  ̂ aii  jebe  (Bcitt  in  ben  acbt  ̂ dnben  „Äritif ", 
bie  unö  Sola  ̂ interlaifen  i)at,  wirb  i^n  nac^  biefcr 
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Ülic^tung  auf  baö  angcnc^mfle  übetrafi^cn.  Leiber  — 
Denn  i6)  i)dttt  mir  einen  infotmietteren  ©egner  gewunfc^t 

—  mu§  \<S)  fofott  fonOatieren,  baf  ̂ err  ü.  JetK^o» 

tatfdc^lic^  in  biefem  *2Bol)n  lebt.  €r  befrdftigt  auö* 

bcöcf(ict):  „!De^l^alb  ̂ Ue  ic^  ben  'y^\xtaUimu6  in 
feinem  rigenflen  "SBefen  für  einen  ̂ ortfi^titw^;  unb  Snt- 

micflungfJJ^emmer,  ffir  funfl*  unb  fuUurfeinblit^."  ̂ n- 
gejid^tU  einet  fo  ̂orribelen,  fagen  wit  Unbefummectl^if, 
bk  mit  Gegriffen  wie  mit  ̂ ongbdtten  fpielf,  ̂ oite  ic^ 

l'ebe^  ̂ latt  üorm  0)?unb  für  uberflujltg  unb  befenne 
ba^t  offen:  ic^  l}dttt  t>on  einem  ̂ ßiannc,  ber  wünfd^t, 

ta'^  man  i^n  ernjl  nimmt,  ein  berortiged  @efdE)tt>ofc( 

nid^f  für  m6g(ic^  Q(i)a\ttnl  „2tUe  S^inge",  meint  ber 
^err  bann  fofort  frö^Iid^  weiter,  ̂ tten  „bie  ©e^nfu^t", 
öon  i^m  „benxrtet  ju  merben".  3^  fürchte,  bem  armen 
„^Jaturaliömnö"  wirb  na<i)  biefem  ®tic()pröb(^en  t>k 
@e^nfu(^t  »ergangen  fein.  — 

3>er  eble  SRitter  auf  ber  3voftnante  fdmpfte  gegen 

'2GBinbmö^lenfluge(.  35iefe  ̂ ie(lern>aren  boc^  »enigfien^ 
noc^  fKealitdten.  ̂ rr  ö.  Sew^ott)  aber  übertrumpft  i^n. 
£r  reitet  auf  feinem  5«i>«^olter  permanent  gegen  !Dinge, 
bie  i^r  buntem  Seben  nur  in  feiner  ̂ ^ntafte  führen. 

®egen  ̂ irngefpinjle  an  |t^.  ̂ ie  ̂ ermann  ̂ a^r  „öie(* 

fac^  jutreffenb",  fann  id^  biefe5lrt  eigentlich  ni^tfinbcn. 
3n  meiner  ®e(b|lanjeige,  bur(^  eine  erlduternbe  9^eben« 

bemerfung,  manbte  iö)  mic^  gegen  baö„fa(fc^e^t^oö". 
Sofort  münjt  ̂ err  t).  ̂eöe^om,  in  bem  noc^  ber  fiarfe 

^ofaunenjlo^  öon  'SRie^fc^e  rumort,  ben  er  unö  in  feiner 
Einleitung  »erfe^t,  t>ai  gro^c  "^Bort  „W«iung  »on 

i^m",  wirft  fid)  in  einen  tabellofen  ̂ rarf  unb  befieigt, 
gejwdngt  in  eine  wei^e  ̂ alöbinbe,  tag  Äat^eber.  3ebeö 
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<2Bort  i)at  eine  funfeinöc  55rjlle  ouf,unb  »or  /ebem  ®ai^ 

flc^t  ein  &lci6  'SBaflTer.  „3<»  9ett>i§,  t»aö  ̂ aben  alle  immer 
gewollt  5lbetnur»i>n  falfd^em  ̂ att)o$.  3!)er  ?0?enfc^ 

ijl  ndmli^  über^öupf  ein  pat^etifd^cö  'SJefen,  unb  jwar 

ni^t  nur  ber  Äulturmenfc^,  j'eber  5l}?enfc^,  olfo  au^  ber 
in  |tc^  potenzierte  ?D?enfc(),  ber  ÄönOler."  ©anj  rec^t, 

^errö.i!eöe^on),  boö  l^abe  ic^  j'agefagt:  nurtjom  folfc^en 
^ati)oil  '^utnic^fö.  ©i^ponible  ̂ Segeiflerung,  einmal 

gewecft,  ld§t  jtc^  nic^t  fo  leidet  in  t)it  gügel  fallen,  '^oä) 
eine  ganje  @paUe  rafl  ber  Dlenner  weiter.  „Der  Äünfl» 

ler  unb  feine  ©prac^e  finb  notwenbig  immer  patbetifc^." 
„T)cif)tt  iii  md)  biefe  naturali|lif(^e  ̂ enbenj  ber  Lotung 

beö  ̂ at^oö  gerabeju  antipoetifc^,  antifunftlerifi^,  anti* 

Eulturcll."  „@o  will  man  bai  ̂ atf)oe  nun  »ollfldnbig 
abf(^affen"  et  cetera,  et  cetera!  Unb  ̂ err  ».  ̂ewe^ow 
Wk^t,  jroar  einigermaßen  außer  2ltem,  aberbod^  jtegeö* 

bmu^t:  „5llfo:  woju  ber  ̂ drm?"  ̂ d)  ne^me  mein 
jitternbeö  ̂ erj  in  beibc  ̂ dnbe,  wage  fiammcinb  ju  be# 
merfen,  t>a$  ein  ̂ drm  bei  mir  bcöroegcn  ja  weiter  nic^t 
üorgefallen,  M  ic^,  wie  bercitd  bemerft,  nur  öom  falfc^en 

^at^oö  gefpro(^en  —  unb  gejlatte  mir  W  gleiche  2ln< 
frage.  2ilfo:  woju  ber  Sdrm?  U.  a.  w.  g.! 

„•SBenn  nun  2lmo  ̂ olj  in  feiner  <3>oranEünbigun9 
jum  ̂ ^antafu^,  wk  \6)  gejeigt  ju  ̂aben  glaube,  feine 
ri(^tige  Umfi^rcibung  beö  neuen  fX^pt^muö  gegeben  \)at, 
fo  i)at  er  boi^  in  einzelnen  ©ebic^ten,  »ielleic^t  auc^  nur 
in  einjelnen  teilen  öon  ®ebid>ten  beö  ̂ ud^etJ  fclbfl  ent* 
fc^icben  W  DJid^tung  eingefi^lagen,  in  bie  \ä)  auä)  bie 

^r}t\t  weifen  mochte."  ©c^abe,  ̂ err  ö.  ̂ ese^ow,  tia^ 
@ie,  voit  gefagt,  ben  berühmten  einen  ̂ 13oOtag  ju  fpdt 

fommen.  '^ro^bem!  ̂ ^ac^bem^^ncn  burch  meine@clbft# 
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anjcjgc  bie  gcinje  ̂ erfpeftiöc,  bic  \6)  auf  einmal  auftaf/ 
jutti  55ctt>u§tfcJn  gefommcn  war,  ̂ dtten  @ie  micf> 
lieber  }uer|l  f!ei§id  flubieren  foUen,  anflatt  fiö)  nun  ̂ in« 
jufe^en  unö  »ermittelt  me^r  ober  minber  »erblumter 

^enöungen  in  Die  "SBelt  ju  lancieren:  ©ewi^I  3le(^t 

ad?tbar!  '2Rur  bie  ̂ auptfa^e.  Den  ̂ unft,  um  ben  te 
jtc^  brc^t,  ba(5  Sigentii^e  f)at  ber  OJJann  gar  ni(^t  »er^ 
flanben!  Unb  wae  bann  babei  ̂ erauöfommt,  ijl  enttveber, 
fomeit  eö  ̂ anb  unb  5u§  ̂af,  ba^  felbe,  ober  wo  eö  baö 

nict>t  iO,  ifi  eö  "SBifc^iwafc^i.  halfen  ®ie  eö  ftc^  ba^er 
in  oller  fKu^e  unb  ̂ fteunbli^feit  gefagf  fein:  ber  ̂ am, 
irgenb  eine  Äun|l  in  irgenb  eine  3Ric^tung  ju  roeifen, 
(Inb  @ie  ni(^t.  3>aju  brcben  jt(^  3rbn«n  noc^  ju  »iel 
?^ub(rdber  im  Äopf.  3^re  Äraft  langt  nod^  nic^t  einmal, 

um  bereit  <3Jorl^anbeneö  rid^tig  ju  interpretieren.  @ie 
»erben  mir  \ik6  jwar  öerübeln,  ober  ic^  ̂obe  eö  ̂ f)mn 
bett)iefen! 

^6#  omufant  ijl  ouc^  bie  ̂ OJet^obe,  mit  ber  ̂ err 
ö.  Jleöe^ott)  mir  nacbre(^net,  tt)ie  id^  in  ber  ̂ rajiö  meine 

„graue  ̂ ^eorie  oft  gldnjcnb  felbf!  miberlegt"  i)attt.  €r 
nimmtein„brajlifc^eö^eifpier',bamittt)ir„flar"  werben. 
„3)aö  fc^one  ©ebid^t,  i)ae  fo  beginnt: 

3d)  bin  ber  retd)(le  ÜWonn  ber  3BeIt. 

SÄetne  fllbemen  9)acf)ten 

fd)n>tmmen  auf  aßen  a^eeren." 

Unb  bonn  fragt  er:  ,M  bo  fein  ̂ ot^oö?"  <i6  würbe 
mic^  aufri(^tig  fc^merjen,  ̂ err  ü.  ̂eöe^ow,  fallö  i>a  in 
^i)um  ®inne,  ben  ic^  untcrfct)reibe,  öon  „burdf)litten 

=  bur(^lebt"  fein  ̂ at^oö  wäre.  9^ur,  wo  in  meiner 
grauen  ̂ ^eorie  (lebt,  iä)  wiebcrbole,  ein  folc^eö  beflritten? 

„^oben  \)\t  *2Borte  i^ren  .urfprünglic^en'  2Bert?"  ©e^en 
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wir  lieber,  n>i'e  an  einer  anberen  (Stelle  meiner  ®elbfl# 
anzeige  fle^t,  i^fen  „natürlid^en"  ̂ ert,  ein  Slud&rurf, 
Der  »abrfi^einlic^  sielen  fofort  öerjldnMid^er  fein  tvirb, 

unb  id)  mu^  abermals  gejle^n:  te  würbe  m\6)  aufrichtig 

fc^merjen,  faüö  fte  i^n  nid^t  Ratten!  "SBenigflene^  i)attt 
id)  mir,  olö  ic^  \>a6  &i^\ä)t  fc^rieb,  reblic^  ̂ üf)t  ge« 

geben,  feine  "^Borte,  wie  ic^  bieö  forbere,  »eber  aufju# 
pujlen,  noc^  ju  bronjieren,  nod^  mit  'SBatte  ju  umwicf  ein. 
(Sollte  mir  eö  inbeifen  benno^  pa^fktt  fein,  fo  begriffe 
16)  allerbingö  fe^r  ttjo^l,  tia^  biefeö  bann  ein  3«U9niö 
gegen  mi(^  alö^raftifuö  ablegen  würbe,  aber  nie  würbe 

bieö  mir  in  ben  @(|>dbel  ge^n,  ta^  eö  jugleic^  aud^  ge* 

gen  meine  ̂ beorie  fprd(^e.  „Ober  Hingt  bie^  ,'^ttt' 
wie  @aljwaiferV"  'Jßie  ©aljwaifer?  ̂ ä)  mu§  jum 
britten  5}Jal  gejle^n :  eö  würbe  mid^  aufri(^tig  fc^merjen, 
falld  eö  fo  f lange!  ̂ abc  ic^  »erlangt,  i>a^  eö  fo  flingt? 

3c^  b^be  meinet  'SCBiffenö  nur  »erlangt,  t>a^  eö  ni(^t 

me^r  wie  „Slmp^itrite"  f  lingen  follte.  ?l}?ir  fcbeint  „®alj* 

waflfer"  wdre  genau  ber  felbe  gebier,  nur  nac^  ber  anberen  , j 
®eite.  „5lmpbitrite"  wdre  überwertet.  „(Saljwaffer" 
wdre  unter  wertet,  ̂ d)  bin  »öüig  jufrieben,  wenn  eö 

n>ii  „sOleer"  flingt.  3cb  bebauere  alfo,  ̂ err  ».  ̂ c»e^ow, 

aber  icb  bin  burc^  i^r  „brajlifc^eö  *^eifpiel"  nic^t  „Elar" 
geworben  ... 

Sine  UnmaJTe  übergebe  \6).  €ö  ifl  mir  nic^t  m6gli(^, 
mi(^  mit  allem  aufju^alten.  ̂ err  ».  ̂ ese^ow  „gloubt  1 

fej!  an  t)k  Äulturmiffion  beö  Tii(i)ttx6"  —  wie  nett  •; 
»on  i^m  —  unb  forbert  auf:  „'JReue  ̂ erte  fcbaff«"/ 
nicbt  entwerten;  neu  gebdren,  jum  ̂ eben  werfen,  nicbt 
©öttcrbdmmerung  unb  SJ^irwana  b^raufrufen,  tt>i(  t6 

ber  fonfequente  ̂ aturali^muö  tun  mü^te."  2)a  ̂ err 
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0.  ̂cüc^o»  mit  bicfem  fo|lbaren  „Eonfcqucntcn  '^atuta^ 
U$m\i$"  Möi)  oUcm  ̂ owufgcgangcncn  ju  meinem  €r« 
gö^cn  offenbar  mic^  unb  meine  arme  ©elbjlanjeige  meint, 
bleibt  mir  nur  ladE>enl»  baö  ̂ ebauern  übrig,  Da§  biefeö 
erbarmungöwurbige  ^"ftifut  feine  üerflu(^te  ̂ fli^t 
tt)ieDer  fo  fc^n6be  »erfdumt  f)at:  ©ötterbdmmerung  unb 

^^irwana  i)ättt  eö  ̂eraufrufen  „muffen"  —  onfldn&iger* 
weife!  —  unb  »ieber,  wie  f(|)  o  n  einmal,  genau  t>ae  biref  tc 
Gegenteil  bat)on  i)att6  5«wufgerufen;  ndmlic^  genau  taß 
felbe,  wai  ̂ err  ö.  ̂ eöe^ow  erfl  ̂ eraufrufen  m6(^te! 

50?an  (te^t,  eö  ifl  auf  nic^tö  me^r  Q3erla§  in  ber  "^Belt. 
3um  ©c^lujfe  noc^  einö:  „2imo  ̂ olj  tut  unre^t, 

un^  ,3ungen  unb  Süngflen'  oorjuwerfen,  wir  ̂ dtten  neue 
formen  ganj  unbewußt  gefunben."  ̂ err  ».  ̂ eöe^ow 
fe^t  ̂ U6  unö  „jungen  unb  ̂ üngjlen"  in  ®dnfefu§c^en. 
^ä)  f)abc  ein  foli^cö  ̂ ort  nie  gebrandet.  Um  ein  fold^eö 

•SCBort  JU  gebraui^en,  mü§te  id^  erjl  »erfpuren,  wie  fol(|>e 

«jungen  unb  3^ungflen"  mit  neuen  fielen,  t>k  über  meine 
5inauf5gingen,  hinter  mir  auftauchten.  ®ol^e  „jungen 

unb  ̂ üngOcn"  f)abe  ic^  aber  bi^^er  noc^  nidE>t  entbecft. 

3c^  fann  alfo  i'eneö  Unre(^t,  tiae  JQm  ö.  ̂ eöe^ow 
mir  öorwirft,  fo  leib  mir  tiaS  audb  tut,  nid^t  begangen 

^aben.  ̂ d)  f)abt  „\xni  jungen  unb  ̂ ungflen'"  jenen 
Vorwurf,  ber  in  meinen  Slugen  ein  5ob  gewefen  wdre, 
unb  jwar  ein  ganj  au0erorbentli(^eö,  nic^t  gemai^t. 
iRoc^  nie  f)at  eö  fiö)  für  mic^  um  mehrere  neue  formen 
ge^anbelt,  bercn  ?l}?6glidE>!eit  i6)  beflreite,  fonbern  flet^ 

nur  um  eine  einzige.  "S^dmlid;  um  bie,  beren  ̂ rinjip 
id)  burd^  meine  ©elbflanjcige  fcfigelegt  i)abt,  unb  ju  ber 
ftc^  JU  meiner  ̂ reube  nun  audb  «Öerr  ö.  Jeee^ow  benennt; 

wenn  allerbingö  aud^  wiber  'S3iüen  unb  mit  '2ßorten, 
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bie  m<i)t  m^  Den  fetben  ̂ uc^flaben  befielen,  reit  idf>  fte 
felbfl  gctt)d^(t  i)atti.  Unb  »on  biefcr  ̂ otm  fc^rieb  Ic^ 
im  ©cgcnteJl  auöbröcflic^:  „5lnbere,  jüngere,  famcn 

crfl (pdf er  unÖ  waren  jmeifedo^ fi^on  beeinflußt."  2l(d 
jc()  cor  fieben  3a^ren  in  biefer  ̂ orm  bie  erflen  groben 
gob,  fiel  meine  gefamfe  /ournalifiifcfje  3«it9enoffenfct>oft 
über  midb  ¥^>  ""^  f^^  *"f'"^  ®Iei(^oIterigen  tvar  ic^ 

„geiflig  banfero«".  ̂ eute  —  „^aben  wir  ja  alle  Mei" 
3cl)  war  niebrig  genug,  bieö  in  meiner  @e(b(lanjeige 
eorauöjufe^en.  2i(ö  id)  jener  groben  Srwd^nung  tat, 
fc^rieb  i^:  „^atte  t>it  Äritif  bamal^  re(^t,  fo  flammten 
fte  öon  einem  ̂ bieten.  Unterbeffen  ̂ aben  fte  aber  boc^ 

in  bcr  ©tille  gemirft,  unb  \<i)  würbe  beö^alb  einiger* 
maßen  überrafc^t  fein,  wenn  man  mir  beute  »erftc^em 

wollte,  t>a^  id)  noc^  mit  i^nen  allein  flunbe."  So  ift  mir 
eine  Genugtuung,  mirf>  mit  meiner  ̂ rop^ejeiung  ni^t 
geirrt  ju  ̂aben!  ̂ err  o.  ̂ eöe^ow  nennt  tai  ̂ rinjip, 
bem  juliebe  id)  bamalö  meine  anbert^alb  Süen  fc^ricb, 

unb  t>a^  er  ;e^t  ba^  ber  „eingeborenen  ̂ orm"  betiteln 
moi^te,  „fein"  ̂ rinjip.  ̂ df)  »erji^te,  eö  „mein"  ̂ rinjip 
ju  nennen.  ?D?ir  genügt,  t>a^  ic^  ti  aufgeflellt  {)abe,  unb 
ia^  eö  bereite  morgen  iiae  ber  ganzen  ̂ elt  fein  wirb. 
3)a§  \6)  babei  nid)t  bloß  an  unfer  fleineö  3)eutfc^lanb 
benfe,  ifl  felbfloerfldnblic^.  €6  wirb  mit  ber  neuen  ©pra^e 
in  ber  ̂tjrif  ge^en,  vok  mit  ber  neuen  ©prad^e  im  S^rama. 
Dietarbierenbe  O)?omente,  unb  fdmen  fte  au^  eon  allen 

@eiten  unb  ju  35u^enben,  werben  i^re  unieerfelle  2luö# 
breitung  nidE>t  ̂ inbern  fönnen.  ̂ ei  folc^en  35ingen, 

beren  "^Burjeln  bie  tieften  fl'nb,  rect>nen  erf!  ̂a^rje^nte. 
3m  übrigen,  glaube  i(^,  wirb  eö  je^t  ben  Sluöfc^lag 

geben,  ni(^t,  in  wel(^e  me^r  ober  minber  abdquaten 
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Slbjlrafta  man  tk  ̂ f)cotic  cinp6fclt  —  dnc  ©orge, 
bie  tt)jr  getrojl  denjenigen  unter  unferen  unfein  über* 
laflTen  Öurfen,  bie  \i)V  Unjlern  ju  ̂rioatbojenten  madE)en 

wirb  —  fonbcrn,  bid  ju  welchem  ®rat)c  eö  unö  gelingen 
wirb,  jte  mtf)t  unb  me^c  burc^  bie  ̂ m^iö  ju  geben. 
Unb  t>a  wirb  eö  mic^  benn  üon  allen  »ielleid^t  am  meiflcn 

freuen,  trenn  man  in  "^OBien  (dngfl  mit  bem  felben  ©fer 
babei  ijl,  mit  bem  ̂ icr  in  Berlin  fc^on  eine  ganje®ruppe 
arbeitet. 

3«  meinem  ̂ eibwefen,  \ia  ̂ err  ».  Seee^o»  ni^t 
gkid)  fc^mieg,  mu^te  i6)  noc^  einen  jwciten  Slrtifel  folgen 

lalTcn.  3(^  f)attt  i^n  auf  *2ßunf(^  ber  Ü^ebaftion  an 
mehreren  @teüen  gednbert  unb  gebe  i^n  baber  ̂ icr  »ieber 
in  feiner  urfpröng(i(^en  i^affung: 

hoffentlich  ®c^lu^! 

^err  ü.  ̂ ete^ow  i}at  an  meiner  „3Replif"  no(^  nid[)t 
genug,  ̂ t  fammelte,  waö  er  üon  ficb  übrig  geblieben 

glaubte,  ju  einer  „5lntn)ort"  unb  tt)ünfd)t  alfo  nun  offen* 
bar,  ̂ a^  id)  ibn  nocb  „töter"  mac^e.  ©icfer  ̂ unfd^ 
fann  erfüllt  merbcn. 

ÜRac^bem  id^  ju  feinem  ̂ ebauern  ni^t  genögenb 

„ernfl"  unb  „fa^lid^"  gewefen,  reagiert  ̂ err  ö.  ̂eöe^ow 
jc^t  —  tt)a5rf($einli(^,  um  micb  bamit  ju  (trafen  —  nur 

nod^  auf  „jwei  fünfte",  ©cl^abe.  2)iefe  ̂ aftif  wdre 
gldnjenb,  wenn  jte  ni(^t  fo  burd^ft^tig  wdre. 

'13unft  einö: 
^err ».  ̂ eöe^o»  f)attt  eö  in  feinem  5irtifel  noc^  ber 

^üf)t  wert  gehalten,  ju  Rapier  ju  bringen:  „3eber 
Äünfller  ijl  notnjenbig  fubjefti»,  ̂ nbiöibualifl.  €ö  gibt 
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Feine  obieffiee  Äunjl."  Unb  ic^  f)attt  mit  geflatfef,  i^n 
börauf  ju  fragen:  '30Bcc  ̂ at  baö  ©egenteil  j^ieröon  fc^on 
behauptet?  :3c^  »dre  ouf  biefe  ©tupibitdt  noc^  nie  ge* 
fioM-  2)iefe  ©tupibitdt,  fldrt  ̂ err  ü.  Seöe^o»  mic^ 
nun  auf,  l^dfte  id^  mir  in  meiner  fXeplif  felbft  geleiflet; 

unb  jwar  mit  ben  '2Borten,  hk  id)  olö  „Äern  meiner 

ganjen  ̂ l^eorie"  ̂ ingcflellt.  ̂ eweiö.  3dE)  i)dttt  st-- 
f(^rieben:  „3!)rucfe  auö,  waß  bu  empfinbefl,  unmittelbar, 

wie  bu  eö  empfinbefl,  unb  bu  l^a|l  i^n"  (ben  Dl^tjt^muö). 
„2)u  greift  i^n,  wenn  bu  bie  S^inge  greifjl.  €r  ifl  allen 

immanent.  Stuf  alleö  übrige  üerji^tc."  Q^orerfl:  i^ 
i)dttt  bejei(^nenbem)eifc  ni6)t  barflellen  gefc^rieben, 

fonbem  „auöbröcfen".  55cjei(^nenb,  tiai  bejeic^nenb 
ju  finben,  ifl  bieö  lebigli(^  för  i>k  öon  mir,  wie  iö)  glaube, 

bereite  jur  ®enuge  gefennjeid^nete  3<»uberfunfller*  unb 
^afcf)enfpiclermetl^obe  betJ  ̂ errn  ö.  ̂ eee^on).  ̂ d^ 
f($reibe  tvei^,  unb  er  tut  wirf  li(^,  in  aller  Unf(^ulb,  a{$ 

llönbe  foblrabenfi^warj  \>a.  ̂ d)  fd^tcibe  „brürfe  au^", 
unb  er  legt  mirunter,  ali  wdre mir bamitef wag  ecbappiert, 

^a$  in  biefer  Umgebung  bem  ̂ mperati»  „flelle  bar" 
biametral  entgegengcfe^t  wdrc!  ̂ it  biefer  ?(}?et^obe, 

^err  ü.  ̂eöe^ow,  mögen  @ie  anbere  ̂ eute  inö  ̂ orf<J? 
^orn  jagen,  nic^t  aber  mid^.  Ob  an  jener  ©teile  „brficfe 

ane"  fle^t,  „geflalte",  ober  „flellebar",  ifl  för  i^ren  ©inn 
total  gleid^gültig.  2lllc  brei  "SBorte  jlunben  bort  bur^-- 
aue  parallel.  Unb  i^  glaube,  wer  fic^  tk  entfprec^enbe 
^üf)t  gdbe,  würbe  noi^  entfprei^enb  weitere  finben. 
^6)  wd^lte  ouö  bem  fpra(^li^en  ̂ OZaterial,  \)a$  mir 

jur  <>5erfugung  jlanb,  ta^  2Bort  auöbröcfen,  weil  e^ 
mir  ai6  i)ae  ndc^fle  lag.  3c^  frage  nicbt,  woö  flcllt  ber 
unb  ber  3)i(^ter  mit  bem  unb  bem  ©ebic^t  bar,  ober 
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tvaö  gcjlaftct  er  mit  i^m,  fonbcrn  tvai  btöcft  er  mit 

i^m  auö.  *2ßtinfcl^en  @ie  aber  an  i'ener  ©teile  eine 
anbere  Q3offlbeI,  lefen  @ie  lieber  „geflölte",  „gib  wieber", 
„flelle  bar",  ober  df)nlic^  —  fc^6n,  ic^  werbe  nic^tö  ta^ 
gegen  f)aben.  ̂ ebcnfallö  ber  üon  mir  gewallten  Q^o^ 
fabel  an  jener  @tellc  ben  @inn  geben,  ben  @ie  ibr 

geben,  fann,  \)a  ein  Unocrflanb  biö  ju  biefem  ®rabe  mir 

ü6llig  auögefcbloflfcn  fd)cint,  nur  —  @ie  »erieiben  — 

b6fer  ̂ ille.  ©n  ̂ Drittcö  gibt'ö  nicbt!  Denn  man  f)6vt 

unb  iiamt:  @o  „bejeic^nenb"  ̂ err  ü.  ̂ eöe^on>  ftc^ 
mit  feinem  ̂ aflfueJ  an^  nur  jtvifc^en  klammern  gewagt 

f)at,  er  fe^t  ibn  mir  fofort  a\6  Ü^aftermcffcr  an  unb  be^^ 

Rauptet:  „3)urc^  bicfeö  „brücfe  auö"  offenbarte  icb: 
ein  ̂ unb,  bem  icb  au^  ̂ crfebn  auf  ben  ©^wanj  trete, 
probujicrt  ein  lijrifi^eeJöebid^t!  €v  fagt  M^  jwar  in  feiner 

mebr  „crnflcn"  unb  „fad)lic^cn"  5lrt  um  eine  betrdi^tlid^e 
SRuance  öcrfcbdmter,  inbem  er  meint,  bann  unterfi^iebe 
(tc^  ein  ©ebid^t  ja  ni6)t  mef)r  »on  einer  ̂ arlament^rebe, 
einer  Äleibcrwaren^^lnnoncc,  ober  ben  gegcnfcitigen  ̂ n^ 
»eftiöen  ber  ̂ iafer,  aber  bie  ®a(^e,  man  fkl)t,  bleibt 

tu  gleiche.  Stiebt  wabr?  'SRieblid)!  Unb  um  fic^  biefen 
©enu0  5u  t)erfct)affen,  genügt  ibm  nicbt,  \)a$  er  mir  blo^ 
biefeö  eine  2ßorf  öerbre^t,  er  brauet  baju  aud^  noc^ 

ein  jweite^.  ̂ d}  f($rieb  „wie"  tiu  t6  empfinbefi  unb  ijer-- 

fldrfte  fogar  biefc  5lufforberung,  inbem  icb  »or  i)a6  „wie" 
nocf)  ein  „unmittelbar"  fcbob.  Unb  nun  fommt  ̂ err ». 
2t\>t^on>  unb  bebauptet:  in  biefem  „unmittelbar",  wie 
in  einem  Älümpcben  ̂ ernflein  t)k  prdbijlorifcbe  ̂ Mc, 

fd§e  t)k  „Unfunjl".  3fcb  jitiere:  „"SBie  lautet  boc^  bie 
3>efinition  golaö?  gin  ©tucf  g^atur  burc^  ein  ̂ em? 

perament  gcfeben.  5llfo:  in  biefem  ̂ alle  ijl  meine  ̂ mp- 
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fin&ung  tai  (gtöcf  9iatur.  :Dief«J  @föcf  9^atur  wirb 
nun  crfl  t)önn  jum  ÄunOroerf,  tucnn  e^  »ieber  t)ucc^  ein 

Temperament  gefe^en  »tri),  bur^  mein 'Temperament. 
:5)a^  jfl  aber  l^immeItt>eiti>erf(^Je&enöon  bemunmittel* 

baren  SluiJ&rucf  meiner  Smpfinbung."  Sntfd^ulbigen 
@iel  "2Benn  i6)  txi6  ̂ td)  nun  fc^on  mal  ̂ öbe  unb  fo* 

genannter  „^prifer"  bin,  burd^  n>e(c^e^  „Temperament" 
al6  burc^  mein  eigene^  foH  id)  meine  Smpfinbungen  benn 

„fe^n"?  Unb  felbfl  pojitu^  gefegt  ben  5aU,  id)  oerfiele  mal 
wirflic^  auf  bie  Ulfibee,  meine  Smpfinbungen  burt^ 
mein  Temperament  nic^t  fe^n  ju  »ollen:  »ie  in  aller 

^elt  —  id)  bitte  @ie  bringenb,  ̂ err ».  ̂epe^o»,  mir 
baruber  binwegjubelfen  —  foUte  icb  bie^  bann  »o^l  on? 
jlellen?  ̂ a^rfc^einlic^  auf  tit  felbe  9£B<ife,  in  ber  @ie 
über  35«n  ©chatten  fpringen.  5llö  ob  \iai  md}t  atteö 
felbffeerOdnblid^  »dre!  ®o  abgegriffen,  t)a^  man  jic^ 
»irflic^  fd[)on  cfelt,  eö  auc^  nur  mit  ben  ̂ ingerfpi^en 

ju  faflfen!  ̂ d)  bitte  ®ic:  burc^  mein  „tuie  bu  cö  cmp* 

finbejl"  jlc^t  tae  öon  3^nen  fo  an  feinen  fdmtlic^en 
.gjaaren  in  t>it  T)tbattt  gezogene  „'Temperament"  ja 
gro^  unb  breit  t>al  Unb  buri^  mein  „unmittelbar"  ijl  eö 
jum  Überfluß  md)  faufibicf  unterjlric^en!  50?erfen  @ie 

benn  nid^t?  "SBieber  ni^t?  25a§  ®ie  fic^  fd^on  wieber 
mal  gegen  !5)inge  »ergaloppiert  ̂ ben,  tk  wirf li^  »ieber 
nur  in  S^rer  ̂ l^antafte  ejijlieren?  €ine  fleine  @panne 
weiter  fragen  ®ie:  „Q33aö  »erfleht  benn  2lmo  ̂ olj 
unter  ber  eingeborenen  ̂ orm,  bem  eingeborenen  d(f)r)tf)f 

muö?"  X)aö  wirb  a^i)mn  fagen.  Unb  jwar  ganj  genau 
unb  beutlic^:  er  öerflcbt  barunter  gar  nic^t^!  '9^ic^t  er 
war  ber  entjucfte  ?D?obelleur  biefer  ̂ ^rafe,  fonbern  ®ie. 

9^ic^t  er  f)cit  alfo  tttoaß  barunter  ju  „»erfle^n",  fonbern 
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@ie.  €r  begnügt  (tc&  nur  ju  mufmo^cn:  bic  icbenfallö 

35n«n  eingeborene  ̂ orm,  ber  jebenfaüö  ̂ i)mn  einge* 
borene  3ll^pt(>muö  fc^eint  öarin  ju  gipfeln,  ba§  @ie 
grün  lefen,  wenn  Sf^nen  grün  pa^f,  unb  blau,  wenn 
3bn«n  blau  pa^t.  Ob  öcfer  bafur  flanb  ober  ginnobcr, 

ijl  3bnen  gleicbgültig.  ̂ 6)  fc^rieb  „auf  allcö  übrige  öer« 

jic^te",  eine  ©c^lu^menbung,  bie,  ivie  E(ar  ouö  bem  il^r 
*33oraufgegangenen  ̂ er»orging,  rein  te(^nif(^  gemeint 
war  unb  alfo  nur  bebeutete:  auf  3^cim,  ©tropfe,  ̂ a- 
raUeli^mu^  uf».  »erjic^te,  unb  @ie,  getreu  3b«rX>eötfe, 

aüe^  wuppbid)  auf  feinen  Äopf  ju  flellen,  „perfle^n"  M^ 
a\i  ein  Cßeto  an  ̂ b^e  »^fpcbe"  unb  fragen  fofort  ndf>* 
nabelfpi^:  „3^  barf  alfo  ni(^tö  ̂ injutun?"  ©en)i^,©ie 
f leiner  ̂ o^co  in  ber  ̂ eflcntafcbc,  @ie  „bürfcn  ̂ im 

jutun".  SlUeö,  n>ai  @ie  £ujl  böben!  3bwr  „3nbi»ibu* 
alitdt"  ̂ abe  i^  nirgenbö  gewagt  @^ran!cn  ju  jie^n. 
®inb  ®ie  nun  jufrieben?  3n  feinem  ̂ alle  bin  id^  eö! 
®ie  öcrfpra(^en  mir  einen  ̂ eweiö,  unb  biefen  ̂ eweiö 
finb  ®ie  mir  fc^ulbig  geblieben.  Slber  felbjl  wenn  @ie 
i^n  mir  ni^t  fcbulbig  geblieben  waren:  @ic  wollten  ibn 

mir  an  ben  *333orten  liefern,  tik  i6)  alö  „Äem  meiner 

ganjen  '^^«orie"  ̂ ingejlellt.  2ilö  biefen  Äern  i)attt  id) 

bingeflellt:  „<£ine  ̂ prif,  t)k  auf  j'ebe  ?0?uftf  burcb  "^ßorte 
aii  ©elbfljwecf  »erjic^tet  unb  t>k,  rein  formal,  lebigli(^ 
burc^  einen  d(i)^ti)mvi6  getragen  wirb,  ber  nur  nocb 

burc^  \ia6  lebt,  tt>a$  burcb  i^n  jum  Sluöbrurf  ringt." 
3l[)ren  '^tmii  aber,  ober  bo^  wenigjlenö  w<x6  ®ie  für 
einen  folcben  gebalten,  baben  ©ie  mir  ni^t  an  biefen 

•SBorten  ju  erbringen  t)erfu(^t,fonbern  an  gdnjli^  anberen. 
2ln  "SBorten,  bie  id^  auöbrucf  lieb  nur  al^Umfi^reibungge* 
geben.  2llö  Umfi^reibung,  ju  ber  id)  jum  Überfluß  m6)  fo-- 
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fort  ̂ injugefügt  f)attt:  iä)  f)&tu  cbcnfo  gut  in  intern  felben 

®enrc  auc^  „nocj)  ̂unbert  anberc"  geben  f6nncn.  "SOBo? 
mit  gcfögf  war:  fiaubt  nid)t  an  i^rer  Raffung  mm;  t>ie 
fann  nofurgcmd§  nic^t  fo  fcjl  gefugt  fein,  wie  bie  t>t6 
urfprünglic^en  @a^eö;  fonbern  bofjrt  Sure  ©abwertet, 
»orou^gefe^t,  t>a^  S^r  »eli^c  ̂ abt,  in  ben  @inn.  ̂ to^ 
bem!  öbg(eicf)  @ie  bieg  nic^t  geton,  obgleich  ©ie  |t^ 
in  S^ter  Äfi^n^eit,  bie  ju  bcwunbern  ic^  mit  nic^t  etfl 
sjj^ö^e  gebe,  einzig  an  bie  ©c^ale  getraut:  nic^t  einmal 
gegen  biefe  5aben@ie  ettt)aöauf5rid[>tenf6nnen;gefc^tt)eige 

benn  gegen  ben  Äern!  Slbet  \<i)  gef)e  noc^  weiter,  ©elbjl 
wenn  ̂ ai,  wa^  @ic  wollten,  3fbnen  geglücft  »dre:  ®ie 

^dtten  bann  nur  mir  biefen^l6bjinnnad)gett>iefen,nic^t 

aber  juglei{|>  bamit  ben  felben  ̂ I6bftnn  auc^  bem  öon 

3bnen,  id)  wieber^olc,  fo  gefaßten  „'J^aturali^mu«". 
^ür  beffen  ©efe^gebung  fann  auö  ®runben,  bie  bereite 
ber  ®efd)idE)te  angef)6ren,  nur  ein  OJlann  serantwortlict) 
gemacht  »erben:  Sola!  Unb  »on  biefem  führen  ©ie  ben 
legten,  unterflen  ®a^  ja  felbfl  an:  „€in  ®töcf  g^atut, 

gefebn  burc^  ein  Temperament."  3c^  firage:  ̂ at 
je  ein  ̂ tni6)  fiel)  »ermittele  feinet  eigenen  ̂ eber^alterö 

fd)on  fompletter  felbjl  wiberlegt?  ̂ i)V  ©efc^wafel  — 
@ie  entftnnen  jtdf)  boc^  nocb  jener  ©teile  in  meiner 

„ÜJeplif"?  —  3^r  ©efc^wafel  war  alfo  ©efc^wafel! 
Unb  3^r  neueg  ifl  wieber  wdd)ce\  Unb  ic^  prop^ejeie 
3bnen  fi^on  ̂ cute:  riöfieren  ©ie  no(^  me^r  »on  ber 

©orte,  fo  wirb  eö  n  0  (^  mal  rt>tl6)ti !  2luö  bem  ©c^lingen* 
gewirr,  iiai  ©ie  fi6)  burc^  3^ren  fatalen  erflen  5lrtifel 
felbfl  gelegt  ̂ aben,  werben  ©ie  nie  wieber  ̂ eraugjrnben. 
^e  CEijlierte  nur  eine  50?6glic^feit:  cd  ju  burcbbrec^en 

unb  ru^ig  einjugefle^n:  3ic^,  Äarl  ̂ rei^err ».  Seöc^ow, 
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war  im  Irrtum !  Sin  folc^cö  ®c|1dnbniö  fi^dnbctc  biif 
i)tt  m6)  njemanb.  3m  ©egentcil:  mv  t6  oblegtc,  t\)ttt 
ftc^.  ®ic  ober  legten  eö  nic^t  ob,  fonbem  jogen  e^  »or, 
ji^  tiDd^  tiefer  ju  »erflricfen.  S<J  fle^t  S^nen  notörlic^ 
frei,  foUö  ̂ ^nen  bicö  wirf li^  einen  fo  ungeheueren  @po^ 

mad)tr\  foUte,  biefc  OJlotion  nun  noc^  eine  "Sßeile  fort- 
jufei|en.  ̂ ro^bem!  So  würbe  m\<i)  freuen,  ouc^  in  ̂ l^rem 

Sntereffe,  foUö  biefer  „^öffentliche"  ®cf>(u§  nun  enblic^ 
boc^  ein  mirflicfjer  »dre! 

^unft  3»ei: 
^it  bem  eben  »er^onbeften  ̂ unft  Sinö,  meint  ̂ m 

6.  ̂etje^ow,  tt)4re  jugleii^  ou^  noc^  ein  3tt>eite^  „flor* 

gefleüt".  ?Rdmlic()  bo^,  »o^  i^,  -^err  2lrno  ̂ ofj,  gefogt 
i)dttt,  unb  bo^,  »0^  er,  ̂err  Äorl  ̂ rei^err  ö.  ̂eüe^otv, 

gefogt  i)dtu,  wdre  „off'enbor  ettiooö  gonj  "^errdbiebeneö" 
gewefen.  Unb  ̂ err  ».  ̂ eöe^o»  finbet  roirflid^  t>k  trou- 
rige  Couroge,  noc^  ̂ interbrein  ju  fe^en:  „3)oö  ifl  mir 
erjl  bur($)  bie  legten  2iuöfö()rungen  meincö  ̂ errn 

®egnerö  fo  rec^t  flor  geworben."  T)aS  ifl  bonn  oufö 
tieffle  bebouerlic^,  ̂ err  ö.  ieöe^ow.  3)enn  wenn  ̂ f)mt\ 
bog  wirflic^  nic()t  f(^on  öon  üome^erein  f(or  gcwefcn 
wor,  fo  ̂dtten  ®ie  fid^  nic^t  ben  @o^  erlauben  burfen: 
„!Diefe  meine  ̂ orfiellung  t>on  bem  mobernen  ̂ erfe 
beruht  auf  einer  Überzeugung,  mit  ber  iä)  5lrno  ̂ olj 
unb  ben  9^aturo(iflen  auf  ollen  Linien  wibcrfprec^c 

unb  flet^  wiberfprec^en  werbe!"  25urc^  meine  &v 
genöberfleüung  bewiei5  ic^  3^nen,  bo^  t)it  fKcfultote  un* 

ferer  beiben  „Überjeugungen"  ft(^  becften.  Unb  noc^bem 
e^  3^nen  nun  nid^t  gelungen  ifl,  hieran  oui^  nur  ein 
^upfelc^cn  ju  dnbern,  fonflotiere  ic^  mithin  jum  jweiten 

50?al :  ® 0  weit  nur  W  fpinnwebforbenc  "^^eorie  in  ̂rogc 
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flc^f,  j|^  ̂ m  ö.  im^ow  mit  einem  Stnfprud),  ben  aie 
»erfe^U  id)  if)m  nun  fc^on  jum  jweifen  ?D?al  bewiefcn 
^be,  mir  ̂ intetbwingc^inft.  SJ^otabene  mo^(  »erflanben 
übcroü,  wo  feine^^eowfiftmrei,  wie  iä)  bieg  fc^ongleid^ 

feflgelegf,  „^ant)  unö  5u§"  ̂ at.  ̂ o  fte  bieg  nic^t  i)<it, 
jlerft  er  burdf^au^  in  eigenen  ©tiefein  unb  ifl  „originell". 
@o  noturlid)  ouc^  wieber  biedmöl.  ̂ ewei^.  'JJac^bem 

i(^  feiner  50?einung  mä)  „ben  Je^ler  begangen"  f)atte, 
„bie  ÜDefinif  ion  be^  neuen  ÜJ^pf^muö  rein  negatiö"  (!)  „ju 
geben,  ober  boct>  fo  unflcir,  ta^  t>a6  ̂ ojitise  baran  nic^t 

^erouöjufinben  wor",  i)dtu  er,  Äarl  Jwi^err  ö.  Jeöe^on», 
„augfeinerSrfa^rung^erou^bag^ofitiüegeben" 
»ollen  unb  in  biefem  @inne  feinen  „2lrtifel  gefc^rieben". 

!Diefeö  ̂ ofl'fiöe,  foweit  t6  fiä)  mit  meinem  nid^t  becfte, 
war  in  biefem  Slrtifel  gleid^  ?Ruü.  (Sollte  id)  mid)  barin 
irren,  fo  wirb  ̂ err  ö.  ̂ eöe^ow  fi<^tv  in  ber  ̂ age  fein, 
meinem  ©ebdd^tnig  entfpred[)enb  nac^^elfen  ju  fonnen. 
3c^  bdte  bann  barum.  3n  feinem  jweiten  Slrtifel  gibt 
er  mß,  wenn  au^  „natürlich  nic^t  ein  abgefc^loffencd, 

t^eoretifc^eg  @p|Tcm  beö  neuen  <2^crfeö",  fo  boc^  „an 
einem  ̂ eifpiel  mit  ein  paar  Fingerzeigen  tit  9{id>tung 
an,  in  ber  man  ju  fud[)en  f)at,  um  ju  einem  Q^erfldnbniö 

unb  öiellei(|>t  ju  einer  "Sßurbigung  feiner  ̂ eflrcbungen 

ju  gelangen".  S)iefcö  ̂ eifpiel  —  t>a  er  leiber  nic^td  an-- 
bere(5  gehabt,  woran  er  f)dttc  bemonflrieren  f6nnen  — 
Oammt  ouö  feinem  eigenen  ®c^a^  unb  gibt  jtc^  al^ 

„®cbic^t  ̂ t)mnifc^er  5lrt".  3a,  eö  fö^rt  fogar  einen 
^itel,unbbiefer^itel5ei§t:„3)ad^ö5enlieb!"©etn 
^ejt  ifl  womöglich  noc^  illufiratiöer  unb  lautet: 

„J5ocf)»ett  l)erab 
t6nm  meine  ©efdnge, 
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»on  ber  ©tdtte  bti  <Bd)WtiQmi, 

»Ott  bem  Reifen  ber  ©nfamfeiten. 

getttblid)  in  bie  Zitfm  ber  9?a(f)tf(f)Ifinb< 

in  leiböoHjlem  J&aflfen; 

©riberltd)  jum  5age^(leme 

ijabe  id)  mid)  gefeilt, 

in  gewaltigem,  lid)h)ollent  Sieben:  — 

3»ifd)en  ©onne  unb  3f6grunb 

fdjaffe  id)  mir  meine  ©traße; 

»egeweit,  raumüergeffen 

treibe  idj  meine  gem(id)t. 

SSon  bem  Reifen  ber  Sinfamfeiten, 

»on  ber  (gtÄtte  bei  @d)n>eigen* 
tinet,  meine  ©efdnge, 

l)od)tt>eit  l)era6!"  ! 

5!)?an  jic^t:  X>ae  ift  allem,  roa^  ic^  tviü,  fo  entgegen-- 

gefegt,  fo  „aufgepujlet,  bronjiert  unb  mit  'iSSatti  um-- 
wicfelt",  mit  einem  ̂ CBort,  fo  unüerbauter  ̂ ^ie^fc^e, 
baß  ic^  feinem  Q^erfaflTer  fofort  unb  mit  Vergnügen  M6 
\i)n  nun  ̂ ojfentlid[>  ni^t  mc^r  fc^merjenbe  gugeOdnbni^ 
mad^e:  ̂ n  ber  ̂ tagiö,  wo  „mit  Porten,  bie  nic^t  au^ 

ben  felben  ̂ uc^ftaben  befle^n",  tai  gleiche  ju  fagen 
fc^on  i(5)mvtt  fdllt,  in  ber^rajiö— ®ott  fei'ö  gebanft! — 
bifferieren  voiv  um  Gelten,  ̂ d)  wdre  unglurf (ic^,  f)ättt 

id)  auö  biefem  @a(m  —  eine  anbere  ̂ emertung  \itf)t 
mit  leiber  nid^t  jut  '^^erfügung  —  au^  nur  eine  einzige 
geile  auf  bem  ©etDiifen!  2luö  ben  »ielen  @d|en,  t:)it  ̂ m 

».  ̂etje^o»  brauet,  um  uneJ  im  2infdb(u§  an  biefeö  „&if 

t>iö)t  5i)mnifcl[)er  2lrt"  ju  einem  „^erfldnbni^  unb  »iel* 

(eic^t  auc^  einer  "^Burbigung  feiner  ̂ eflrebungen"  ju 
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bringen,  finbe  ict>  ahJ  „pojtftt)"  nur  einen  einzigen  ̂ erau^. 
St  (outet:  „3fe  nadb  ̂ cr  3fÖee  fann  nun  bie  ©truftur  in 
ben  »eifc^iebenflen  Slbflufungen  freier  fein,  aber  fefl  bleibt 
immer  Die  3ei(eneintei(ung  nod^  55egrijfi^fomp(esen  unl) 
bie  Stufeinanberfolge  »on  folc^en  wrfc^ieben  bewerteten 

Äomplesen,  »oburc^  ein  Ül^pt^mu^  bedingt  ijl."  3c^ 
wieber^ote:  in  biefem  @a^e  jlecft  ba«  einjige  »on  •?)erm 

ö.  £et)e^ott)  flammenbe  „^ojttiöe",  bad  i(|>  in  feinen  bciben 
Sirtif  ein  ̂ abe  entbecf  en  E6nnen.  £d  ifl  banat^.  S^  fcf)rumpft 
bei  genauerem  3uf<^<"  öuf  ba^  eine  bürftige  ̂ eildSjen 
}ufammen:  „fefl  bleibt  immer  bie  3ei(eneintei(ung  nad^ 
^egriffJSfomplesen  unb  bie  2(ufeinanberfo(ge  üon  (bleuen 

»erfc^ieben  bewerteten  Äomplejen".  35iefe'2Borte  bringen 
nicfjt^,  wai  auc^  nur  im  entferntejlen  „neu"  »dre.  ®ie 
würben  jüc^  al6  te^nifd^eö  ?0?otto  »orjöglic^  au^ne^men 

über  bcm  gefomtenbiö5erigenfogenanntcn„5reien3'{5ptlb' 

mu^".  3a,  jte  würben  fogarjlimmenauc&noc^  über  einer 
Slnja^l  ber  urditeflenÜleimgebic^te :  „Ueber  allen  "^Bipfeln 

ijl  diüi)"  unb  fo  weiter.  5lud^  in  biefen  ftnb  „bie  Beilen 
nac^  ̂ egrifföfomp lesen  eingeteilt",  unb  „mehrere  folc^er 
»erfc^ieben  bewerteten  Äompleje  folgen  aufeinanber". 
©ne  X)efinition  aber,  bie  mel^r  umfaßt,  alö  jte  umfaifen 

foü,  ift  feine.  X)ie  betreffenben  '2Borte  ftnb  alfo  fc^on  au^ 
biefem  ®runbe  nic^t  t>a$,  wai  fte  fein  foUen.  ®ie  ftnb  ed 
aber  aud^  noct>  aug  einem  ganj  anberen.  35er  Tonfall 

eineö  Iprifc^en  ©ebic^t^  wenbet  jic^  nic^t  an  unfer  ©e-- 

iid^t,  fonbem  an  unfer  ®e56r.  Ob  ic^  bie  '^tikn  „nac^ 
35egriffigfomplesen  einteile"  ober  nic^t,  ijl  rein  du^erlic^. 
Ülein  auf  bem  Rapier,  ̂ ue  ic^  eö,  fo  tue  id)  eö  lebiglicf), 
um  baburc^  meinem  ̂ cfer  formal  i)it  Sluffaflung  ju  er* 

leic|>tern.  35a^  betrejfenbe  ©ebic^t  bliebe  baö  gleiche,  auc^ 
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wenn  ic^  cö  tüie  ̂ rofa  fct>rjcbc.  ̂ it  anbeten  "^Borten: 
9^ua  Äomma  9^uU  pluö  5nuUÄomnio9^uü  gleich  ?RuU 
Äomma  g^uU!  i 

T>a6  maren  Me  bei'&en  „fünfte". 
:3c^  glaube  ni(^f,&a^  baö^ifroffop  bereite  fonjlruiett 

tfl,  burc^  ba€  man  im  ©tanbe  tvdre  ju  entDecfen,  wo 
ettva^  t>on  i^nen  übrig  geblieben  ifl. 

?0?an  wirb  üieUei^t  »eiwunbert  fein,  wie  i^  in  biefen 
beiben  Slrfifeln  fajl  fortgefe^t  mit  Äanonenfugeln  ̂ abe 

fct)ie^en  fönncn,  wo  eö  ftd^,  um  Da^  f(^6ne  ̂ ^ilb  fort^ 
unb  ju  Snbe  ju  führen,  boc^  eigent(i(^  nur  um  einen 
^pa^  ̂ anbelte.  2lber  ic^  meine,  fc^(ie§(i(^  i)at  man 
mond[)ma(  feine  ©ebulb,  bamit  fie  einem  eineö  f(^6nen 
^ageö  rei^t.  2)ie  Gelegenheit  braud^t  gar  nic^t  mal  immer 

skia)  tk  paflTcnbOe  ju  fein.  2luf  biefe  "^Beife  in  eine 
2ibwe5r  nun  fd^on  mal  gebrdngt,  eeröffentlii^te  id), 

ungefähr  um  bieglei(^e3«it,  in  ber  Stuttgarter  „'J^eucn 
Seit"  einen  weiteren  5lrtifel.  £r  war  entjlanben  anldp- 
lic^  einer  Schrift  »on  S'ranj  5D?e5ring  unb  lautete: 

„^tint"  neue  ?t)rif 

3)ie  „^fl^etifc^en  ©treifjöge"  »on  Jranj  50Je^ring 
brauten  ein  Kapitel,  \}ae  über  mi(^  aii  50?enf(^en  unb 
jum  ̂ eil  au^  alö  2)i(^ter  tk  benfbar  angene^m^en 
S)inge  enthalt.  9JBenn  ic^  mi(^  nid^töbeftoweniger  burd^ 
t>ae  ̂ olgcnbe  gegen  biefeö  Äapitel  wenbe,  fo  gef(^ie^t 
bod  lebiglid^,  weil  ic^  in  i^m  eine  ®a(^e  angegriffen 
finbe,  bie  ju  öcrteibigcn  id)  für  meine  ̂ flic^t  ̂ alte.  Unb 
jwar  fommc  id)  biefcr  ̂ flic^t  um  fo  lieber  na^,  alö  idE> 
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t)offt,  in  5wnj  ̂ cf)vmQ  entließ  einen  ®egner  gefunden 
ju  ̂aben,  ber  burcf)  ©rönbe  überzeugt  werben  fann. 

?D?e^rJng  gebt  »on  ber  imöm(idj>en  Q5orauöfe^ung 
au^,  icb  pfdDferte  für  eine  i!i)rif,  Die  feinen  d(f)r)ti)mü6 
mebr  bot-  @einc  eingaben  über  biefcn  ̂ unft  bewegen 
ftcb  freificb  in  ̂ iberfpru^en,  unt»  eö  ifl  nicbt  ganj  (eicbt, 

0'^  burcb  jt'e  burcbjufinben,  ober  am  Snbe  jlebt  bod)  unb 
fann  gar  nicbt  mi^üerf^anben  werben:  \ä)  opfere  ben 
?Ki)^tf)muei  €6  iO  mir  unbegreiflicb,  wie  9)?ebring  ju 
biefer  5lnnabme,  t)ii  mir  einen  fompfetten  Unöerjlanb 
unferfi^iebt,  f)at  fommen  fonnen.  ?0?eine  Definition  für 
i>a6,  wae  icb  ol^  3»ßl  f"fb«/  h<^it^  gelautet:  „Sine  ̂ tjrif, 

t>ii  auf  jebe  sSJ^uftf  burcb  'Sßorte  al6  ©elbfljwecf  »er* 
jicbtet  unb  \>k,  rein  formal,  lebiglicb  burcb  einen  Sibptb' 
muö  getragen  wirb,  ber  nur  no($  burcb  ̂ di  lebt,  waö 

burt^  ibn  jum  Sluöbrucf  ringt."  ̂ cb  meine,  energifcber 
für  ben  fRi)\)ti)m\i^  fann  man  ficb  fcbon  nicbt  auöfprecben. 

^rau^e  icb  "SBorte,  fo  braucbe  icb  öucb  iXbPtbnten. 

■SBorte,  \>k  n\d)t  juglei^  DJhptbmen  finb  ober  bocb 
wenigOenö  ̂ eile  »on  folcben,  gibt  eö  nicbt.  ̂ d)  würbe 
alfo  für  eine  ̂ prif  obne  @pracbe  pldbicrt  baben,  wenn 
icb  für  eine  £prif  obne  Üvbptbmuö  pldbiert  bdtte! 

,Man  brau(^t  blo§  ,9veim  unb  Dvbptbmuö'  in  einem 
Sltemjug  »erbonnern  ju  b^ren,  um  baran  ju  jweifeln,  ob 

ben  ̂ immelöftürmcrn,  tk  ein  neueö  '2Beltalter  ber 

poetif(^en'^ecbnif  eröffnen  wollen,  beren  bi^b^rige 'SBelt- 
alter  überbaupt  bcfannt  finb."  0)?ebring  fe^t  in  biefem 
®a^  \iae  "SBort  ̂ immelöfiürmer  mit  Unrecbt  in  tk 
5}?ebrjabl.  €v  i}at  ben  d(f)\)ti)mue,  mt  icb  eben  nacb- 
gewiefen,  »on  mir  überbaupt  nicbt  »erbonnern  gebort. 
Unb  nun  gar  in  einem  Sitemjug  mit  bem  9veim!  35eibe 
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<xH  ̂ orallclwertc  \)<^t  au(5fc^lie§(JclE)  ̂ aui  SrnO  bel^antielt ; 

in  feiner  ©elbflanjeige  in  ber  „gufunft" :  „^olpmetet 
nennt  man  feit  Sfean  ̂ au("  ufw.  35a  inbeflen  meine 
@acf)e  in  Der  "SBelt  »drc  aucf)  o^ne  ̂ au(  Srnjl,  »d^renti 
öicfer  umgefe^rt  aU  t)er  erfie  Sln^dngcr,  ben  ic^  gewann, 
bereite  unter  i^rem  Einfluß  Oanb^unb  jwar,  wie  id^  fogar 
no^  ̂ injufügcn  barf,  unter  ibrem  aüerperfönlic^jl«"/  n^u§ 
ic^  f(^on  barauf  bringen,  M^  ftc  einfhueilen  nur  auf 
®runb  »on  fold^cn  !Dofumenten  angegriffen  wirb,  t>ii 
»on  mirfelbfl  f}müf)vm.  ̂ ur  fo  fann  fk  gepacft  werben. 

5l}?el^ring  fü^rt  eine  ©teile  »on  ®oetbe  ine  treffen, 
bie  mit  bem  3itat  fcbiießt:  „^d)  ebre  ben  fRf)r)tf)m\iß  mt 

ben  fKeim,  woburc^  ̂ ocfte  erO  ̂oefte  wirb",  unb  glaubt, 
bamit  wdre  fi^on  „alle^  ?Rötige"  über  iiae  neue  ̂ rinjip 
ber  iprif,  auf  t)a6  icb  „verfallen"  wdre,  gefagt.  ̂ d)  be? 
bauere,  bagegen  einwenben  ju  muffen:  Ob  man  gegen 

miä)  ®oetbe  loöbrücft,  ober  Äarl  5lugu|l5riebrid^'2öil'' 
beim  @cbulje,  ijl  mir  gleicbgultig.  2luf  micb  wirfen  wirb 
jletö  nur  i>ai  ̂ aö.  Unb  tag  ifl  in  biefem  ̂ aüe  öon 
einer  !Dürftigfeit,  \>\t  md)te  ju  wunfcben  ld§t.  T)a  icb 
leiber  aucb  ̂ ier  wieber  barauf  jurücffommen  mu^,  ta^ 
icb  gegen  ben  d(i)r)ti)mu6  ja  nicbtö  üorgcbracbt  ̂ abe,  träfe 
mi(^  glücf  lieb  alö  einjigeÄnaüerbfe  auö  biefer?D?itraiUeufe 

ber  fXeim.  Unb  M^  erO  bur(^  i^n  „^ocjte  —  ̂ oejle" 
wirb,  biefe  Ungebeuerlicbfeit  m6(^te  icb  benn  i>od)  feibjl 
®oetbe  nicbt  jugef(^oben  wiifen,  ber  in  feinem  langen 
^eben,  tiae  und  fecbjig^dnbe  befcberte,fojufagen  mancbeö 
gefagt  bat.  Ob  icb  int  übrigen  föoetbe,  wenn  icb  bie 

gntwicflungögefc^icbte  ber  Äunjl  al^  ̂ ntwicflung^^ 
gefd)i(^te  ibrer  ̂ e(^nif  »erflehe,  unter  einem  gewiifen 

®e(i(^t^punft  in  irgenb  eine  ber  »ielen  unb  langen  Spi- 
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goncnjcjten  rechne  ober  nic^t,  tut  njdjt^  jur  ®oc^e. 

Äeincöfad^  »uröe  bie  unöuöjle^lic^e  „^DJanict",  bcr  ic^ 
bann  bamit  verfallen  wdre,  bic?0?anier  üon  itgenb  tt)ddE)en 

„anbercn"  fein.  2)j«  betreffenbe  Stnfc^auung,  üon  ber 
allein  id)  mir  einen  berartigen  iujuö  erlauben  bürfte, 
teile  id>  meinet  ̂ iflTenö  bi^^^r  nod)  mit  niemanb.  1890, 

im  erflen  ̂ eil  meiner  @cbrift  „Die  Äunjl",  legte  ic^  ju 
i^r  bic  ©runblage.  3"^  ®lucf  ̂ abe  ic^  3«>t  unb  fann 
warten . . . 

35a^  i)k  ̂ iflorifi^e  Sntmirf lung  einer  ®pra^e  unb 

ibrer  bid^terifcben  '^ec^nif  mit  ber  gefamten  nationalen 
Entwirf  lung  unl6ölicb  jufammen^dngt,  ta^  babei  eherne 
®efe^e  trirfen,  öon  benen  man  tvo^l  nacbweifen  fann, 

me^b^ilb  fie  jl'cb  fo  öoüjogen  (j'Jben,  aber  nicf)t,  wie  jte 
ficb  anberö  ̂ dtten  »olljieben  f6nnen  —  biefe  ©elbflöer? 
fldnbli(^feit  unterfcbreibe  ic^  natürlich  üollf  ommen.  T)ai, 
foroie  Oberhaupt  bie  ganje  2lnfcböuung,  ber  biefer  @a^ 

entfprungen,  i|^  Idngfl  eine  ̂ abrbeit  öon  gejlern  ge# 
»orben,  mit  ber  wir  unö  beute  bie  ©tiefel  pu^en.  Über 
fol(^e  X)inge  flreitet  man  nic^t  mc^r.  3!)ie  finb  natürlich 

bei  allem,  worüber  wir  ̂ ier  bebattieren,  <2^orau^fe^ung. 
2lu(^  ifl  eö  burc^auö  meine  Überjeugung,  wenn  0)?ebring 
fortfdl)rt:  „^Die  (Silbenmeffung,  wie  j^e  jic^  feit  ber 
9)?ittc  beö  ftebje^nten  ̂ a^rbunbertö,  namentlid^  aber 
mit  ber  f  laffifcben  Literatur  in  bie  beutfcbe  (Sprache  ein* 

bürgerte,  wiberfpra^  burcbauö  ibrem  ,®eniuö',  will 
fagen  ibrer  b\^{)mQin  l^i|lorifcf)en  Sntwicf lung,  aber  fie 
ifl  ein  gewaltiger  ̂ ebel  ber  beutfc^cn  unb  mittelbar  auc^ 

ber  europdifc^enÄultur geworben."  Unb  er  trifftfcblieflic^ 
ben  9^agel  auf  ben  :^opf,  wenn  er  oor  ber  legten  Äon* 
fequenj  nic^t  jurücffc|>aubert,  fonbern  erfldrt:  ̂ \t  ibr 
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iii{)t  unb  fdUt  unfc«  ganjc  Älaffif !  ®ut.  ̂ a^  jte  faUen 
3tc^  möchte:. wirf (i^  tviffin,  woju  |ic  xmi  noc^  nö^cn 

foUtc?  5l)r  "^CBcrf  1(1  getan.  €inc  neue  55(öte,  wenn  eö 
fo  n>eit  iO,  wirb  an  i^re  ©teile  rücfen.  Ober  glaubt 
?0?e^rin9  wirf  lief),  ta^  bic  alte  ̂ ante,  bie  in  i^rer  ̂ ugenb 
mal  red)t  fcl)6n  war,  m\Q  leben  wirb?  3)ap  fte,  um  baö 

Seitmai  ein  wenig  furjer  ju  nehmen,  aui^  nur  ben  3"- 
fammenbruc^  unferer  bürgerlicf)en  ©efellfc^aft  uberbauern 
Wirb?0)?el)ring,ftdf)^ierbur(^felbjlwieberl)olenb,fd)reibt: 

„^ebe  poetifd)e  ̂ ect>niF  ifl  eng  mit  ben  gefamten  ̂ ebenö- 

»erfjdltniJTcn  ber  'Station  t)erfIo(^ten,  worin  fit  ̂crrfc^t; 
(le  fann  fo  wenig  aufbefretiert,  wie  wegbefretiert  werben; 

(le  ent|le^)t  unb  verfällt  mit  bcm  ̂ iOorifc^en  '2Be(^fel  ber 

3)inge."  freilief)!  9^ur  eben,  weil  jle  t>a6  tut,  einjig 
auö  bicfem  ®runbe  bin  icl^  im  Ü^ec^t.  Unfere  BwOanJ^e 
(Inb  nid^t  me^r  tk  beö  fiebjc^nten  ̂ abr^unbcrtö.  Unb 
aucl>  t)k  ̂ eimaraner  gcit  unterf(t)cibet  fid),  wie  mir 
f(^eint,  öon  unferer  bereite  crbebli(^.  T>tm  ̂ ormprinjip 

unferer  „flaffifcl;en"  Literatur  ben  Untergang  erfl  ju 
„prophezeien",  wäre  ̂ eute  wirflic^  bereite  uberflufftg. 
3)aö  neue  ̂ rinjip,  tae  eö  ablofen  wirb,  ijl  Idngfl  ia- 
fein  erflcö  (Stammeln  finö  nieine  Q^erfui^e.  Unb  fo 
broUig  tai  auc^  ifi,  aber  gerabe  berjenigc  öon  unferen 
^iflorifcrn,  ber  biefeö  neue  ̂ rinjip  alö  folct)eö  »on  allen 
l^dtte  juerft  erfennen  foUen,  ber  i^m  S^rcnpf orten  bauen 

unb  i^m  feine  @d^e  entgegenfcbirfen  foUte  wk  wei§' 
gefleibcte  Jungfrauen,  befdmpft  eö!  Ober,  um  mi(^ 

einer  eigenen  "SBenbung  öon  i^m  ju  bebienen,  \)k  \d) 

auögejei(^net  finbe,  bemüht  fic^,  eö  „wegjubcfretieren"! 
3)aö  ftnb  i}k  fleinen  "SBi^e,  t)k  fid?  niit  unö  armen 

Türmern  bic  ̂ eltgefd)ic^te  erlaubt.  @ie  fl'nb  bitter, 
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aber  tß  tdßt  fidf)  ni^W  gegen  jte  ma^en.  3il^re  ̂ mmer* 

»ieberfe^r  ifl  'J^aturgcfe^. 
3)a§  bic  poetifc^c  ̂ ec^nif  unferer  Älaffif  |t^  „noc^ 

nicf>f  ganj  überlebt"  5<^tte,  für  i^ce  noc^  immer  »or* 
^anbene  „^ebenelfd^igfeit",  meint  ?D?ef)ring,  gdbe  eö 
minbeften^  ein  fc^r  benjei^frdftiqeö  '^crxQnii.  Unb  bag 
»dre?  So  fommt  mir  orbentlic^  wie  ein  fogenannter 

großer  OJJoment  in  meinem  Seben  üor,  t)a^  id)  eö  nieber* 
((^reiben  mup:  !55iefe^  3«u.9n>^  foü  "oc^  ?DJe^ring  meine 
eigene  2r)xif  fein,  bic  ic^  ölö  3tt>anjigjd^riger  fc^rieb! 

@ie  JDiberlegt,  mie  er  überjeugt  ifl,  „mit ollernjönfd^en^* 

teerten  ®rünb(icf)feit"  t)k  ̂fl^etif  beö  ̂ önfunbbrci^ig* 
jd^rigen  . .  .  ?D7an  l)at  mir  nac^gerabc,  n>ci§  ber  liebe 

^immeI,fc^on  35i»erfeö  nac^gefagt.  3n  meinem  Juwelen* 
fdfl^en  funfein  bie  E6|l(ict>jlen  Äleinobien.  Slbcr  t)ai 
eine  tvenigflenö  ̂ aben  mir  bi^  ouf  bcn  heutigen  ̂ ag 

felbfi  meine  öcrbilTen|len '2ßiberfa^er  gelaffen:  ic^  litt 
noc^  nie  an  ©elbjlunterfc^d^ung.  ̂ d)  bejldtige  \iai  mit 
QSergnügen  unbfüge  ̂ inju:  gottfeibanf !  ̂c^mod^te  wirf? 
lic^  wiJTen,  tuo^in  ic^  fonfl  injwifc^en  nic^tfi^on  ̂ dttege? 

raten  muffen,  ̂ i^ttaut  —  wie  S^rat^uflra,  ber  neue 
p^ilofop^if(^c  ©alontiroler,  umflogen  »on  feinem  5lbler 
unb  umjirfelt  öon  feiner  @d)lanic,  ̂ ier  bebeutfam  ben 

Ringer  ̂ eben  würbe  —  mißtraue  bem  2lpo|lel,  ber  „^e? 

fc^eiben^eit"  prebigt.  ̂ ^efc^cibcn^eit  ijl  tit  '^ugenb  ber 
impotenten.  ®o  lange  meinem  ̂ nteüeft  noc^  nic^t  t>ii 
Äno(^cn  flappern,  fo  lange  feine  ©elenfe  noc^  einiger^ 

ma§en  jufammen^altcn,  ̂ abe  ic^  ba^er  nic^t  bie  2lb* 
fic^t,  mic^  um  biefe  3Rofe  ju  bemühen  .  . .  SJJad^  biefcr 

-^Jerjenderleidjterung,  bie  hoffentlich  auöfi^ließen  wirb, 
bofmanmir  baö  ̂ Rac^flebenbe  mi§öerfle^t,glaube  ic()  fort-' 
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fahren  ju  burfcn:  T>ai  „^uc^  bcr  3eit"  wirb  in  bet 
©cfc^ic^tc  unfcrcr  bcutfc^en  Literatur  nid)t  öcrgcflfcn  tvct* 
bcn.  ©eine  ̂ tjrif  war,  wie  icf)  t»icö  bereite  früher  cin^ 
mal  auöbröcftc,  „t)ic  crftc  in  unfctet  jüngeren  ®eneration, 

bie  bmu^t  bic  neue  ̂ ronf  marfiecte".  ̂ {J  begrunbete  bic 
feitbcm  fo  etifettierte  „®ro^O<^ttt(i?rif".  ©eine  ̂ ed^niE, 
t)it  in  i^rer  2lrt  fleUentreife  faum  me^r  überboten  werben 
fann,  ijl  nocfe  ̂ eufe,  fünfjc^n  ̂ a^t«  fpdter,  ber  gldnjenbjte 
^en>ei(5,  ba§  ic^  üon  ben  „Mitteln,  wie  fte  fd[)on  meine 

®ro§üdter  ge^anbfjabt",  nid)t  wie  »on  fauren  Trauben 
rebe.  T>ae  ifl  aber  au(^  allcö.  ̂ cf)v  fann  ic^  ju  feinen 

®unjlen  beim  beflen  'SBillen  nid)t  fagen.  Unter  bem  et^ 
wai  weiteren  ©efid^tfJpunft,  unter  bem  id)  öor^in  ®oet^e 

anfdbnitt,  war  meine  ganje  bama(i(je%if  feinen  ̂ fiffer^ 

ling  wert!  3"  ben  »on  5D?e5ring  fo  benannten  Äonref- 
toren,  tk  einen  50?ann  wie  »^eine,  b(o^  weil  er  nad^ 
®oet^e  fam,  unter  bic  Epigonen  rechnen,  9ef)6re  id^ 

burc^au^  nidbt.  ©eine  ̂ erfe  bebeuteten  noc^  "^Beiter-- 
entwicflung.  Epigonentum  beginnt  für  mid)  erO  bort, 

wo  ©tiü^anb  eintritt,  ̂ tin  „^uc^  ber  geit"  aber, 
feinM  ber<2Belf  wirb  mi(^  barüber  blinb  machen,  war 
bereite  ©tiüflanb.  €e5  refümierte  jwar  üirtuoö  aüeö,  tca^ 
i^m  formal  öoraufgegangen  war,  aber  im  cinjig  5i«r  in 

^etrac^t  fommenben  @inne  „^eiterentwicflung"?  X>ü 
lieber  ®ott!  ©ie  Ülücfentwicflung,  »erglcic^e  ben  Ärciö 
um  ©tep^an  ©eorge  ̂ erurn,  lie^  bann  ni(^t  me^r  lange 
auf  Oc^  warten,  ̂ it  mir  ifl  in  ber  Äun|!gef(^id^te  ber 
feltfame  ̂ all  eingetreten,  »on  bem  ic^  n\<i)t  wei^,  ob  er 
bereite  regijlriert  würbe:  ein  Äün^ler,  ber  ftdb  anerfannt 

im  Q3ollbe|i^  ber  gefamten  überlieferten  '^ed^nif  feiner 
Äunjl  bejinbet,  weifl  biefe  gefamtc  überlieferte  ̂ ei^nif 
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ante  f(^6ncn  ̂ ögcö  »on  |iclE>  unb  erfidrt  ftc  a(g  ©pief-- 
jcug  för  ÄJnber.  35icfer5oü,  üorauögcfc^t,  t»a^  icf)  nlc^t 
bereite  on  ©e^irncwcicfjung  Icibc,  ent^dlt  eine  gonj 

merfwörbjge  pftjc^ologifc^e  ̂ cmci^fraft.  €inc  '^C(i)nif 
j|l  nic^t^  weiter  ald  ein  ̂ anbwerf^jeuq.  Unb  ic^  frage: 

2Ber  foUte  über  ben  "SBert  eine^  folgen  n>t>i)l  geeignet 
fein,  beflcr  urteilen  ju  f6nnen,  ol^  berjenige,  ber  ben 
9Jac^n)eiö  geliefert,  bo§  er  mit  i^m  f)at  umge^n  fonnen, 
wie  b\ei)tv  nur  überhaupt  einer?  ̂ d)  fordete,  niemanb. 

•SBeit  entfernt  alfo,  ta^  bie  relatiöcn  ̂ erbienfle  meiner 
erflen  S^it,  t>k  i(S)  felbfl  wa^rfc^einlic^»  am  allertvenigOen 
»erfcnne,  je^t  baju  bienen  f  onnten,  gegen  mict>  iu  jeugen, 
finb  »ielme^r  gerabe  (le  te,  bie,  wenigjlen^  pfijc^ologifc^, 
für  mid^  am  (IdrfOen  $eugcn! 

Sin  neueeJ  "SBeltalter  ber  ̂ prif,  wie  0)?e5ring  bie^ 

meint,  aug„fouöerdner  0}?ad)tt)oUfi>mmcn^eit"  »erfünben 
5u  wollen,  rodre  n\d)t  blo^  „fe^r  un^iflorifi^  unb  ganj 

p^anta(lif(^",  fonbern  id)  würbefogar  nict>t  anjlc^n,  einem 
fo  Unheilbaren  glei^  l>k  bauernbe  gurucfgejogen^eit  in 
ein  üon  betrejfenber  5a(^fenntniö  be^uteteö  Privatleben 

ju  empfehlen.  '^\d)t  arxe  fouüerdner  «O^ac^tsoüfommen* 
f)cit  öerfünbe  i<i)  ein  folct)cö  neueö  ̂ [Bcltolter,  fonbern 

weil  i6)  jufdllig  in  einer  '^tit  geboren  bin,  in  ber  ein 
fol(^eö  ̂ GBeltalter  fic^  oorbereitet.  ̂ 6  würbe  hereinbrechen 
auc^  o^ne  mi($.  ̂ df)  brau(^tc  nid^t  ben  fleinften  Ringer 
ju  rühren.  T)a6  einjige,  n>ai  i(^  tun  fann,  unb  voae  i<^ 
benn  auc^,  wie  id)  glaube,  in  ber  ̂ at  tue,  ijl,  t>a$  i<^ 

fein  ̂ ereinbred^en  befi^leunigc.  '^id)te  me^r  unb  nicfetö 
weniger,  ̂ e  jlellt  ben  ©ac^öcr^alt  einfa^  auf  ben  Äopf, 
wenn  ?Ole^ring  mir  einen  angeblich)  rabifalen  35ruc^mit 
aller  Überlieferung  unterfc^iebt.  ̂ er  einen  folc^en  mir 
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nöchtvJcfc,  tvürtie  mirf)  aücrbing^  uberfübrcn.  ̂ i  gibt 
in  Der  Snftulcflung  feine  ̂ töc^e!  SnbeflTen  ni^t  nur, 
t)a0  0)?c^rin9  feine  ̂ e^aupfung,  ali  ̂ dfte  ein  foldjer 
^ruc^  in  meiner  ̂ Ibftc^t  gelegen,  ol^ne  ̂ eweiö  {&%  er 

wi&erfprid)t  jlc^  mit  i^r  fogar  felb|l!  Sc  ̂ atte  bereite 
einige  @d^e  früher  gefagt :  3cf)  wdre  „»ie(  ju  fefjr  35ic{)ter, 

um  auf  tiie  bi^terifi^e  ̂ orm  ju  »erjic^ten";  ic^  wolle  „jie 
vielmehr  ouö  unwürdigen  ̂ ^eifeln  I6fen,  (le  in  i^rer  üoll- 

fQmmenen  3?ein^eit  ttarfleüen".  !Diefe  'Tluöbeufung  i|l 
Die  ri(^tige.  35enn  wenn  i^  in  meiner  ©elbflanjeige  für  bie 

nadr)n)ie^,  a\ii  Dem  id^  bann  ein  neueö  folgerte,  fo  glaubte 

\(S)  t»amitfelbO»er|liinblic^  nic()tbie  erfenntniöt^eoretifc^e 
Sntbecfung  gemacht  ju  ̂aben,  M^  eine€rf(^einung  unter 
Umjldnben  über  beliebig  öiele  ©runbprinjipc  »erfugen 
f6nne, fonbern  meine  Darflellung fagte  nur:  iki)t man  fiä) 

bie  biell)erige^t)rif  auf  if)re5orm  an,  fo  f  6nnte  man  fafl  an^ 

nef)men,  i^r  le^teö  ®runbprinjip,  ober  wenigjlen^  ba^je*       j 
nige,n)aö  fid)  unö  bafür  bictet,n)dre  bereite  aucb  t)ci^  le^te, 

ticfunterjle^ormprinjip  aller^prif  überhaupt.  (Sie^t  man       j 

aber  genauer  ju,  fo  fommt  man  baf)inter,  M^  biefe^  2111er?       | 
lc^tenoc^tt>eiteinfa(^eriO.  Unbmangelangtjui5m,nic^t,       i 
inbem  man  t)a^  juer|l  ® cfunbene  auf  ben  Äopf  jlellt,  fon-      .; 
bern,inbem  man  biefeg  juerfl  ®efunbene  öon  allem  befreit, 

waß  an  i^m  no^  uberflufftg  ijl.  '^\d)t  um  einen  angeblich 

ober  nic^t  angebli^  rabifalen  „^ru^"  ̂ anbelt  eg  jic^       j 
alfo,  fonbern  mein  '^ÖJille  war  öon  5infang  an  fefl  unb       | 
bewußt  auf  ein  35aruberl)inauö  geri(^tet  gewefen;  auf       j 

eine  neue  Sntmicflungöp^ale  auö  ber  "^Burjel  ̂ er! 
9^acbbem  ̂ thmg  auf  biefe  "SBeife  nai^gewiefen  ju 

^aben  glaubt,  t)a^  meine  „fo  anfprui^öpoü  auftretenbe 
I 
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^^eorje"  md>t  fi>  „ma^r"  ifl,  mit  fie  fein  foü,  glaubt  er 
aud)  nac^roeifen  ju  f6nnen,  ba^  ftc  nid)t  fo  „neu"  ijl.  Sr 
ergebt  jmci  Sinmdnbe.  T>k  fogenanntcn  freien  9?bl?t^' 
men,  wie  fie  am  »irffamflen  bei  un^  ®oet^e  unb  ̂ eine 

qeöbf,  unb  ̂ Üßalf  'SBbitman.  ̂ eibe  Sinwdnbe  i)attt 
icb  in  meiner  ©elbjlanjeige  bereift  »orau^qefebn.  35er 
crfle  iO  ber  obcrfldcl^(idf)jle.  ̂ er  d(\)}^tf)m\ii,  ben  icb  »iU, 
ijl  nicht  mef)r  ber  freie,  fonbern  id)  will  ben  notwenbigen. 
£cfe  icb  jum  ̂ eifpiel  bei  ̂ eine:  „©(ücflicb  ber?f}?ann, 
ber  ben  ̂ ^afen  erreicht  f)<xt  unb  hinter  Och  t»«§  ÖatJ  5D?eer 

unb  i)\t  ©türme",  fo  habe  ich  ̂it  Smpftnbung,  alfJ  ob 
bie  (Steine  auf  bicfem  Änüppelbamm  a\id)  beliebig  anber^ 
liegen  fonnten.  35er  Ü^hpthmuö  iji  hier  bei  ̂ icht  befehn 

nichts  weiter  al^  ein  Konglomerat  üon  metrifchen  Die* 
minifjenjen.  €r  hat  mit  ber  @ache,  tk  er  eigentlich 
au^brücfen  foüte,  nid)tö  ju  tun.  @eine  augfchlie§liche 

(Sorge,  ber  allcö  übrige  fich  unterorbnen  mu§,  ifl,  ba$ 

er  „flingt".  Ober,  wie  ich  niir  in  meiner  (Selbjlanjeige 
gemattet  hatte  tki  energifcher  au^jubrücfen,  ber  heim? 
liehe  Geierfalken.  T)a$  er  gerabc  bcöwegen  nicht  mehr 
flingt,  fonbern  nur  noch  eine  2lrt  ftch  fortwdljenbeö 

übeleö  ©erdufch  »erurfacht,  \ia^  alö  „?l}?ufif"  eigentlich 
nur  nod)  für  ̂ ahrmdrfte  paft  unter  Dliefenbamen  unb 

?0?eflrerfchlucfer,  ifl  öon  einer  Äomif,  bie  eö  heute,  nach-- 
trdglich,  jwar  gratis  gibt,  i^k  aber  barum  boch  für  bie 
Kernfrage  hier  natürli^  nid)t  in  ̂ etrai^t  fommt.  25ic 

^eifpiele,  t)k  ?0?ehring  anführt,  „^ebecfe  beinen  v^im? 

mel,  3euö,  mit  ̂ olfenbunjl",  tai  ̂ einefche  „triebe": 
,,^06)  am  Fimmel  (Icmb  bie  @onne"  unb  bie  übrigen, 
finb  jwar  nicht  gan^  fo  fchlimm,  aber  ihre  @truftur  ifl 

bie  gleite,  ̂ ^rifft  ber  Tf\i)}^ti)m\xe  in  ihnen  an  einigen 
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@tc(Icnmitt)em3n^a(tjufammcn,fo  ijl  t>jeö  nic^t5tbftc^t, 

fonbern  ̂ ufaU.  ̂ c^fc  formale  Slbflc^t  —  ic^  bitte  um 

<3JerjeJ^un9,  wenn  id)  mic^  in'  meiner  ®u^t,  folc^e 
;5)inge  immer  moglic^ft  9^^^^  finnfdUig  ju  geben,  »ieU 

k\6)t  m(S)t  ganj  par(amentarif(^  ouöbrücfen  follte  — 
bleibt  fletg  baö^etterettetdtd.  3f^m  ju  l'iebe  maulfcbeüierte 
®oetf)e  unfere  arme  @prac^e,  inbem  er  Oott  „unter 

ber@i>nne"  „unter  Der®onn"  f(^rieb,unt>>?)eine  genierte 
ftc^  nic^t  i)aß  gleiche  ju  tun,  inbem  er  baö  f^6ne  3m* 

perfeftum  „tvanbelte  er"  in  „wanbelt'  er"  forrumpierte, 
»oburc^  eö  für  unfcr  ö^r  felbO»er|ldnbli(^  jum  ̂ rdfenö 
wirb.  Unb  »on  folc^en  unb  d^nlic^en  Ungebeuerlic|)feiten 
n>immelt  eö  nur  fo,  wimmelt  bie  ganje  gepriefene  ̂ e(^nif 

unferer  „Älaffif"!  :Der  famofe  „freie"  d(i)t)ti)mu^  fu^rt 
feinen  '3^amen  mit  Ülec^t.  €r  iH  in  ber  '^at  fo  frei,  a\6 
l>kß  ber  3)ic^ter  för  feine  ̂ equemli(^feit,  ober,  maö 

meijl  mo^l  noc^  „trcffenber"  fein  burfte,  für  fein  man-- 
gelnbeö  Unterfcbeibungöüermogen,  n>ünf(^t.  2!)er  not-- 
tvenbige  fK^pt^muö,  ben  icb  will,  barf  {id}  folcbe,  ober 
auc^ nur dbnlic^e@(^erjenid^tmebr erlauben.  Srmdc^O, 
alöwdrepori^m  irgenb  ttwae  anbereö  nod)  nie  gcfi^rieben 
n>orben,  jebeömalneu  auö  bcm;3n5alt.  Sr  unterfi^eibet 

fi^  txxiimd)  genau  fo  au^  »on  ber^rofa.  3)ie^rofa  fum* 

mertft(^umÄlangn)irEungcnüberbauptnic^t.'2Benig|lenö 
nid^t  um  Älangtvirfungen  in  bem  @inne,  um  ben  einjig 
eö  jld)  ̂ier  breben  fann.  ̂ 6)  fi^reibe  alö  ̂ rofaifer  einen 
auf5gejei(^ncten  @a^  nieber,  wenn  id)  f(^reibe:  „^er 

50lonb  fleigt  binter  blü^enben  Slpfelbaumjtveigen  auf." 
5tber  id)  würbe  über  ibn  flolpern,  reenn  man  i^n  mir  für 
ben  Slnfang  eineel  ®ebicbtö  auögdbe.  €r  wirb  ju  einem 
folc^en  erjl,  wenn  icb  ihn  forme:  „hinter  blü^enben 
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Sipfdböumjwcigen  flcigt  t>erO}?ont)  auf."  3)cr  cr|le®a^ 
nUtmt  nur,  tier  jwcifc  ficüt  bar.  Srjl  /c^t,  fü^Ie  ic^, 
jjl  t»er  Älang  cin^  mit  bcm  3nl^a(t.  Unö  um  Öiefc  €in* 
i)tit  batitß  bcutlidb  au(^  md)  außen  ju  geben,  fc^reibc  ic^: 

„hinter  blö^enben  Slpfclbaumjweigen 

ber  ?l}?onö  auf." 
3!)aö  ifl  meine  ganje  „fXeöoIution  ber  %if".  ©ie  ge« 
nugt,  um  i^r  einen  neuen  Äurö  ju  geben.  Ungefähr  mic 
bie  Umfe^r:  „X)k  €rbe  brel^t  fid)  um  bie  @onne,  unb 

nid^t  bie  ®onne  um  tk  €rbe"  genügt  f)attt,  ün$  in  eine 
neue  'SBeltanfi^auung  ju  jroingen. 

€in  ganj  anberer  «^err  alö  i>k  ju  »ere^renben  ®oet^e 

unb  ̂ eine  war  nac^  biefer  ÜJi^tung  bereite  '^ait  "^B^it* 

man.  ̂ d)  merbe  feinen  "Sf^amen  nie  ju  Rapier  bringen, 
obne  öor  biefem  2(merican<man  nidbt  innerlich  ben  ̂ ut 
ju  jie^en.  <it  ifl  mir  einer  ber  Hebften  auö  ber  ganjen 
Weltliteratur,  ̂ d?  fü^le  mic^  alfo  öor  ber  ̂ erbdc^ti* 
gung  gefi(^ert,  \>a^  id)  irgenbn>ie  geneigt  fein  fonnte, 
Walt  W^itman  ju  unterf(^d^en.  €ö  jlimmt  unbebingt: 
^r  f)at  ben  Umfi^wung,  ber  fid)  ̂cute  üoüjiebt,  bereite 
gcnjoUt.  2lber  ed  jlimmt  ebenfo  unbebingt,  twie  ic^  bieö 

fc^on  in  meiner  ©elbflanjeige  fc^rieb,  \>a^  baö2llte  jwar 
burc^  ibn  jerbrac^,  aber  ein  ̂ (ut6  md}t  an  feine  ©teile 
gefegt  mürbe.  S)ie  «tjrif  Walt  W^itmanö,  rein  tec^nifc^, 

blieb  ein  g)lifc^mafc^  auö  freiem  dH)r)ti)m\i$  unb  'IJrofa. 
Unb  inbem  man  bieö  f  onflatiert,  fonflatiert  man  jugleic^, 
M^  {k  jmei  |t^  tt)iberfpre(^enbe^rinjipeöermcngte,unb 
^a^  auf  biefe  Weife  cin55ru(^  mit  ber  Überlieferung  be 
facto  eintrat.  Unb  txk  mar  eö  benn  ebenfo  t^arafteriflifc^, 
a\$  te  felbjlöerjldnblic^  mor:  biefe  iprif  blieb  unfruchtbar! 
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^an  t>itgk\6)t  bamit  bic  ©clbjlanjcige  ju  meinem 
jweiten  ̂ eft,  ,J)ie  ic^  gerabe  niebergefi^riebcn  batte, 

a(ö  mir  Die  „Slbtve^r",  gegen  Die  ic^  m\6)  nun  felbfl 
tvieber  mebre,  auf  ben  ̂ if(^  flog:  „3(i)  bin  erfreut,  fon* 
datieren  ju  f6nnen,  ta^  Me  erjle  ̂ eft  ben  Erfolg,  ben 

i^  i^m  prophezeite,  gefunben  \)at  X>k  Äritif,  wie  jtetö, 
wenn  äwa^  iReueö  ouftauc^t,  fleüte  ibre  Gablungen  ein, 
unb  auf  bie  ̂ robuftion  tvirfte  mein  Q^orge^en  berart, 
ba^  beute,  nacb  nocb  nicbt  ganj  einem  3af)r,  mir  »on 
fünf  Slutoren  bereite  fecbö  ̂ dnbcben  »oriiegen,  bie  alle 

bie  gleiche  ̂ ec^nif  befolgen,  an  ©teile  ber  alten,  \)k  ic^ 
für  überlebt  erfldrte.  SS3dä)^  bie  ̂ etuegung  fo  weiter, 

fo  ifl  i^r  @ieg,  an  bem  nicbt  ju  jweifeln  ifl,  f^on  in 

einigen  Sauren  t)a."  I5ie  „"ilRacbfolge",  bie  i6)  fanb,  mar 
für  mi(^  alfo  feineömegö,  wie  ̂ O^e^ring  bk6  hoffte,  tiai 

„abfcbrecfenbjle"  ©ignal,  fonbern  ganj  im  Gegenteil: 
fallö  id)  irgenb  eineö  ©ignalö  überbaupt  no6)  beburft 

bdtte,  gerabe  fi'e  wdre  t>ae  ermunternbjle  getvefen.  2lber 
aud^  wenn  jl'e  ouögeblieben  wdre,  eö  i)attc  mid)  nicbt  be* 
unrubigt  aud)  nur  ben  jebnten  ̂ eil  einer  ©efunbe.  3fcb 

bdtte  bocb  gemußt:  mal  mu^te  fi'e  fommen! 
T)a$  ®ebicbt  „-^tut  früb  fang  iä)  brei  Jiebeölieber", 

burcb  txii  ®eorg  (Stoljenberg  bem  „neuen  Itjrifcben  ̂ rin* 

jip  einen  „perni^tenben  ®trei(^  Perfekt"  5aben  foll,  finbe 
id)  in  feinem  ̂ umor  gerabeju  foflbar.  OJJitbin  Urteil 
gegen  Urteil,  ̂ enn  ?Ü?e^ring  meint,  bie  alte  ̂ ^ort» 
bdtte  bocb  wenigjlenö  einen  gewiffen  ®cbu^  gegen  ben 
allju  blutigen  35ilettantiömuö  gewdl^rt,  fo  befunbet  er 

baburcb  nur,  i>a^  er  Mi  „3)eutfcbe  Dicbter^eim"  ni^t 
fennt.  "SBaö  er  fonfl  bamit  fagt,  poftti»,  bereichert  lebig* 
(id?  i>k  Unjal)l  Urteile  Pom  grünen  ̂ ifcl[)  ̂ er.  Sr  foll  iik 
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^robe  auf  fein  €jcmpc(  nur  mal  freunblic^O  felbft  machen ! 
Sin  ®c&id)t  in  t>cr  überlieferten  fKeitnform  mirb  ibm 

gelingen.  Sr  wirb  flaunen,  tvie  tvenig  ein  fold^eö  T>m 

^eufe  noc^  Äunflflurf  ijl.  Q5ieUei(^f  no(^  weniger @c^tt)ie# 
rigfeit  wirb  i^m  ber  freie  3^^i)tl)muö  bereiten.  2lber  id) 
laflTe  meinen  Äopf  barauf,  wenn  er  eö  juwege  bringt, 

fein  '^^ema  bi^  in  jene  Äon^entration  ju  jtvingen,  auö 
ber  bic  ̂ orm  bann  alö  fclbjberfldnblicf)  fpringt.  So  if! 
mit  ber  neuen  ̂ ed^nif  in  ber  5prif,  wie  mit  ber  neuen 
^ec^nif  im  35rama:  einen  ̂ ambenbialog  fann  ̂ eutc 

jcber;  ober  um  biej'enigen  ̂ erjujd^len,  \iit  bereite  fd^ig 
wdren,  ?l}?enfc^en  wie  ?l}?enfc^en  fpre(^en  ju  laflcn,  finb 
mir  fc^on  \>\t  Ringer  einer  einzigen  vg)anb  ju  öiel! 

9^ebenbinge  übergebe  ich.  S)ur(^  alle  jebn  0)?e^ring* 
fc^cn  Kapitel  jie^t  {id)  tk  eigentümlid^e5luffaiTung:  2)ie 
gefamte  jüngere  beutfi^e  Literatur  ifl  eine  einjige  gro§e 
2M(^terfc^ulc  mit9^ie^f($c  an  bcr@pi^e.  !Diefe  @c^ule 
ijl  bie  Ic^te  Äraftlcijlung  ber  ̂ ourgcoifie,  mit  ber  fie 
untergeben  mirb,  unb  i^re  0)?arfe  \)ti^t:  50Joberner 

•J^aturaliömu^!  3"  biefem  mobernen  *ilRaturaliömuö  ge* 
^6rt  alleö,  maö  bie  jüngeren  gcfd^affen  ̂ aben:  »on  ber 

„j^amilie  ©elicfe"  bi6  jur  „^erfunfenen  ©tocfe",  »om 
„^udb  ber  3eit"  biö  ju  meinem  neuen  „^^antafutJ". 
?9?eine  eigene  SlujfaflTung,  t)k  id)  hiermit  ber  0)Je^ring«5 
gegenüberflelle,  ijl  folgenbe:  !Die  beutfcl[)e  Literatur  ber 
testen  funfje^n  ̂ a^re  fann  unter  irgenb  einen  dflljetifcl^en 

'begriff  nic^t  gebrad)t  werben.  @ie  ijl  ein  ungeheuerer 
Äubbclmubbel,  in  bem  e^  öon  ben  ̂ cterogenjlen  3)ingcn 
fcbmappt.  SlRic^töbejlonjeniger  l^ebt  fid)  auö  ibr  bereite 
beutlic^  eine^inie.  IDen^luögangöpunft  biefer^inie  batten 

bie  öon  mir  mit  ̂ o^anneö  @d>laf  ̂ eraufJgegebenen 
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„9^cuen  ®leifc"  gebilDet,  unb  H)t  öotidufiget  ßnbpunft 
ijl  mein  neuer  „^i)antai\ii" .  9^iemönb  f)<xt  boö  fKccht, 
unter  iRaturalicJmuö  (iterarifc^  ettvaö  ̂ eliebigetJ  ju  »er# 
flehen,  fonbern  feine  Slnfc^auungen  |lnt>  bofumentarift^ 
fejlgelegt  »orben  bur(^  gola.  ®cgen  baö  ̂ rjnjip  biefer 
5lnfc^auungen  wanbte  ic^  mic^  aii  ber  Urheber  jener 

?inje  unb  funbamentjerfe  in  meiner  ©c^rift  „I>ie  Äunfl" 
ein  neueö.  SDiefeö  ̂ rin^ip  leugnete  ben  ?l^aturaliömue5 

nic^f,  iüd)tt  \l)n  nic^t  „wegjubefretieren",  fonbern 
afjeptierte  i^n  unb  ging  über  i^n  ̂inauf?.  3^m  irgenb 
ein  ®c^(agn>ort  aufzufangen,  »ermieb  ic^.  ̂ ae5  nac^ 
biefer  iKic^tung  wrfud^t  würbe,  üon  anbcrer  @eite,  war 
^afcL  €ö  ijl  ni6g(ic|),  »enngleidb  i^  eö  aui^  nid)t  bv 

fordete,  tia^  ic^,  aii  berSrjle  auf  biefem^rinjip,  Stauern* 
betJ  nidf>t  leijlen  merbe.  Siber  ic^  bin  baeon  bur(^brungen, 

^a^  etJ  i>\t  neue  ̂ enbe  ber'2Bortfun|},  bereu  (e^te$5ru^te 
unfere  bürgerlid^e  ®efeUfc^aft  nic^t  me^r  genießen  wirb, 

(dngjl  eingeleitet  f)at  50?ein  „^aü"  alfo  ijl  weber,  wie 
t>ke  nad)  ̂errn  5lbo(f  ̂ ^artelö  tik  heutigen  „(iterarifi^en 

^ortfö^rer"  meinen,  fomifi^,  nod^,  wk  0)?e^ring  \iki 
meint,  tragif(^,  fonbern  felbflüerfldnbiic^.  €r  traf  biö^er 

no6)  /eben,  ber  jtd^  »erma^,  feiner  '^dt  öoraufjuge^en. 
@o!  3)a^  war'fJ,  waö  id)  „mit  aller  wünfc^enöwerten 

©rünblid^fcit"  fi^on  IdngO  mal  i)attt  fagen  wollen,  ̂ d) 
bin  ̂ ranj  5D?e^ring  banfbar,  tia^  er  mir  enblic^  baju 
l)k  Gelegenheit  ücrfc^affte.  Unb  nun  bitte  id^,  t>a^  man 

mic^, zermalmt".  <i.$  wirb  0'(^  bann  ergeben,  baß fdmtlic^e 
^dmmer,  bie  auf  micf>  nieberfaufen,  auö  bemalter  ̂ appe 

jinb. 
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2)ie  Jammer  faujlen  nj(^f,  id)  blieb  unjetfi^mcttcrt. 
^an  fc^ien  öon  feiner  bemalten  ̂ oppe  olfo  ouc^  fo 
überjeugt. 

.?)atfc  Die  ̂ olemif  mit  OJJc^ring  mi(^  no^  interefjictt, 
Da  fi^  mir  mit  i^m  ein  ©egner  gefleüt  f)atu,  Der  unter 

großen  ®eO'(^töpunf ten  fo(^t,  fo  ergriff  flatt  feiner  nun 
^err  ?0?as  ̂ runö  baö  ̂ ort,  ein  5D?ann,  bcn,  trie  ic^ 

bad  ®efu^(  f)atte,  unfere  @a(^e  eigent(i(^  gar  nid)tß  am 
ging,  unb  bie  35iöfufjton,  bie  fo  fc^ön  begonnen  l^atte, 
üerenbete  im  ®anbe: 

9loc^  einmal  „meine"  neue  Sprif 
^ranj  0)?e^ring  erfreute  mi(^  oor  einiger  3cit  in  biefen 

^(dtternbur(^eineÄritifmeiner^eflrebungen,  an  ©teile 
ber  biö^erigen  ̂ edjnif  in  bcr  ̂ prif  eine  neue  ju  fe^en,t)on 
ber  id)  überjcugt  bin,  M$  fte  allmd^lidb  an  t>k  @pi^e  ber 

Sntroicflung  treten  wirb.  9}?e^ring  fc^riebf(^n)arj,ic^  ant* 
wertete  wei§.  3)amit  waren  bei be  2lnfc^auungen  präji  jtert, 
unb  bieMerfonntenwd^len.gu  meinem  ̂ ebauernfommt 

aber  nun  auc^  nocf)  |)crr  9)?a  j^runö — foweit  mir  befannt, 

Q)erfaffer  einer  ®ebid)tfamm'«ng„5luömeinem^lute"— 
unb  f(^reibt  grau.  35aö  wdre  alleö  ganj  fc^on  mit  meinet 
neuen  ̂ ecbnif,  eö  lic^e  fiä)  im  ®runbe  nic^tö  gegen  jie  ein« 
wcnben,  id)  f)dttc  mit  il^r  auc^  fc^on  einige  achtbare,  ja 
jum  ̂eil  fogar  wirf  lid^  red^t  nette  @ä(i}tld)m  gemalt, 
er  bejlreite  \ia^  nid^t,  nur  wdre  fte  leiber  burc^auö  „in* 

biftibueü".  ̂ rgenb  ein  '^a6)n>ü6)6  würbe  nie  mit  i^r  et# 
voa^  anzufangen  wiifen.  @ie  eigene  fid)  nur  jur  „impref|io» 

nijlif(^en  ̂ ffiicbergabe  »on  ̂ ^antafuö«  (Stimmungen". 
?D?itbem„3mpreffioniOifcben",bcnfci(^,5altenwirun« 

wo^l  nic^t  erjl  lange  auf.  3)aö  ifl  einö  jener  üielen  l^eutigen 
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©cifcnb(afcnn)om,  öic  allcö  faqcn,  weil  fi«  md)t$  fagen, 

unb  cö  xv>\v\>  mit  flctö  «in  QScrgnugen  fein,  md)  Ärdften 
übet  Oe  l^inwegju^dren.  bleiben  alfo  nur  nod)  bie 

„^banfafuö^^timmungen".  5l}?it  bicfen  ifl  eö  aber  fo 
eine  eigene  @a^c.  !Daö  erjle  ̂ eft  gab  fünfjig,  öaö  jweite 

^eft  gab  lieber  funfjig,  unl)  baö  öoUenbete  "^ßerf,  fallö 
e^  mir  glücfen  foüte,  tvirt)  faufenb  geben.  UnÖ  ic^  föge 
^inju,  e^  mirb  mir  nur  bann  glücfen,  fallö  t6  mir  gelingen 

foüte,mic^  in  feiner  bicfcr„@timmungen"jun)ieber^o(en. 
35a0  idf)  einen  jiem(id)en  ̂ rojenffa^  bcr  bereift  fertigen 
@tucfe  ju  biefem  S^ccfe  ̂ 6c()|ln)a5rf(^ein(i^  n>ieber 

werbe  auf?f($eiben  mülTcn,  um  |te  t»urc^  geeignetere  ju 
erfc^en,  tut  nid>t^.  ̂ ei  einer  Äompofifion,  \>k  auß  fo 
üielen  ̂ arbenbrechungen  jum  erjlen  mal  mit  bcn  0)?itte(n 

ber  ̂ prif  ein'2Beltbilb  üerfud)t,  fann  unmöglich  aM 

gleicjf)  „auf  ben  erflen  .^ieb"  fi^en.  3)aö  fommt  erfl 
allmd^lic^.  5lugtt)a^(  unb  Orbnung  (äffe  ic^  ba^er  ru^ig 

für  fpdter.  5luf  jeben  ̂ a\l  fkf)t  man:  biefe  „^^an* 

tafuö'@timmungen"  beabjtd^tigen  rec^t  biüergierenb  ju 
werben.  Unb  wer  jld)  bie  ̂ ^^^ü^e  ma^en  will,  W  bereite 
»or^anbenen  unter  biefem  ©efidjtöpunft  einer  Prüfung 
JU  unterbieten,  wirb  bie  (Jntbecfung  machen,  l>a^  biefe 

geplante  Qßielfältigfeit,  tro^  beö  fc^on  erwähnten  ̂ ro^^ 

»iforiumö  »on  »iellcic^t  noc^  mannen  fol(^er,  aud^  be- 
reite grunbiert  worben  i|l.  0)?itbin,  fi^on  mit  biefem 

Slnfang  l)abe  ic^  ben  "SBa^rfc^einlic^feit^beweiö  ange-- 
treten,  ben  fldrEflen,  ben  eö  im  5lugenblicf  gibt,  iia^  fein 
®toff  unb  feine  ©timmung  fein  wirb,  tk  ftcfe  biefer 
^ec^nif  entjie^en  bürften;  entgegen  wo^lüerflanben  ber 
bi^^erigen  ̂ ed^nif,  \>k  alle  brei  @cJ)ritte  über  i^re  9^afe 

jlolperte. 
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Um  feine  ̂ Sebauptung,  wk  „au^gcjcic^nct  unÖ  brauch* 

bar"  meine  ̂ ed^nif  auc^  für  eben  biefe  „^f^anfafu^* 

Stimmungen"  tvdre,  fo  „unjuldnglic^  unt)  unbrauchbar" 

märe  jte  für  „öielc^  anbere",  nic^t  o^ne  Nervei«  ju  laifen, 
ober  tto^  trenigflend  ni^t  o^ne  ben  Q^erfuc^  eine«  fo(d)en, 

fd^rt  ̂ (Tt  ̂ vm$  fort:  Man  benfe  ftct)  ̂ e^mel« 

Q5enu^'3r)f(u^  ober  ̂ omUtte  fcbdpferbrunjlige  ®ott* 
träume  in  biefe  ̂ orm  gebracht,  ̂ ier,  fangen  wir  gleich 
einmal  an: 

,9hemald  faf)  id)  bie  fnad)t  Begrdnjter, 

btamanrifd)  retjcn  bie  fernen, 

burcf>  mein  (laubige*  ÄeKerfenfter 

(licf)t  ber  ©djetn  ber  ©a^Iatcrnen.' 

5(^  bringe  eö  einfach  nic^t  fertig,  mit  aller  ̂ illen^J-- 

fraft  nic^t  fertig,  baö  in  ̂oljfcbe^ec^nif  .umjufc^reiben'." 
^m  55runö  mag  ftc^  beruhigen:  ic^  bringe  \>ai  auc^ 

nic^t  fertig.  "ilRur  freiließ  —  unb  Mi  unterfc^eibet  unö 
—  ni(^f  auö  ben  gleidjen  ©rünben  wie  er.  2)ie 
®runbe,  bie  i^n  baran  ̂ inbern,  formt  er:  „!Denn  t>a$ 

i|l  '^ti)mti  fo  au^  ber  (Seele  geffoffcn,  wie  eö  bajle^t, 
in  regelmäßigen  Dibptbnien  unb  Sleimcn:  tia6  if!  un* 

bewußt  gefcf)affen  »on  einem  ®enie;  würbe  man'ö 
in  anbere ^ed)nif  faffen,  fo  entflunbe  bewußte  5lrbeit 

eineö  ̂ alentö!"  3>ie  ©riinbe,  bie  mic&  baran  ̂ inbem, 
fann  i(|)  in  eine  fol(^e,  ober  auc^  nur  d^nlic^e  Äürje 

Iciber  nicbt  faifen.  Slber  ic^  will  mid}  wenigflenö  be-- 
müben,  fie  ̂erm  ̂ runö  fo  flar  aU  möglich  ju  machen. 

3)ie  5fage  nac^  bcm  „bewußten",  ober  „unbewußten" 
©d)affen  beö  ©enicö,  fc^lage  i^  aber  wieber  üor,  laffen 
wir  lieber.  ?Olir  fcbeint,  gerabe  über  biefen^unft  würben 

wir  unö  nur  fc^wer  »erOdnbigen.  5lucl)  fommt'^  ja  jum 
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®  (öcf  auf  bicfen  ̂ mtt  f)in  ni^t  an.  „^kma\i  fa^  i^  bie 

'^ad)t  bcgldnjtcr".  2)a^  ijl  eine  ̂ äU,  eine  QÖorflcUung, 
eine  Unmittelbacfeit  im  Sluöbrucf,  bie  über  aM  iob  ifl. 

^aö  an  biefen  fec^ö  Porten  „umjufc^teiben"  »dre, 
wüßte  iö)  nid)f.  ®ie  entfpred^en  auf  baö  ̂ ollfommenjle 

allem,  tva^  ic^  »erlange.  „S^iamantifd^  reijcn  bie^emen." 
^id)  jlörtfofortberfelbe  ?K5t)t5muö.  €in  neueö  ©efö^l, 
unb  ber  Älang  blieb  ber  gleidije!  3d)  ̂ abe  ba^er  fofort 

bie  fatale  ̂ mpfinbung:  biefe  iwtiti  geile  ifl  bereite  „ge* 

baut"  »orben;  nic^t  ifjreö  befonbercn  ©ebaltö  wegen, 
fonbern  rein  dußerlic^,  ber  erflen  ju  ̂iebe.  @ie  gefallt 
mir  jwar  and)  noc^,  id)  öerfpüre  ein  &wa^  in  i^r,  bem 
ic^  mid)  nic^t  entjiel^en  möcbte,  aber  mein  €nt^uftaömuö 
ifl  bereite  gebdmpft.  „35ur(^  mein  flaubigetJ  Äeüerfenfter 

flicht  ber  ̂d)tin  ber  ©aeilaternen."  T>it  enttdufc^enbjle 
^robe  auf  mein  Stempel!  ̂ d)  fucfe  bem  X)ic^ter  biö 
hinter  feinen  legten  Wappen.  3ebe  3üu|ton  ift  perbu. 

•^GBenn  \d>  bie  SRacbt  begldnjt  febc,  unb  iDk  fernen  micb 
biamantifcb  reijen,  fann  icb  mid)  unmßglicb  jugleic^ 
hinter  einem  jlaubigen  ÄeüerfenOer  befinben,  burdb  ta$ 
ber  @^ein  ber  ©aölaternen  flicht.  IDiefc  QSorjIeüung 
emp6rt  meine  5lugen  unb  peinigt  burd^  fk  mein  ganjeö 

■SReröenfpOcm,  je  ernfl^after  id)  mirflii^  ben  ̂ erfu(^ 
mad)t,  mid)  in  fie  ̂neinjuqudlen.  ®ie  ijl  einfacb  f(^eu§* 

iid)l  "SCBie  fam  ber  T>id)tit  auf  (i'e?  offenbar  ni^f, 
weil  er  fie  |)atte;  weil  cö  ibn  brdngte,  fte  unö  ju  »er* 
mittein.  5lber  auf  begldnjter  reimte  fid)  eben  nur  noc^ 

begrenzter,  befrdnjter,  gefcbwdnjter,  ̂ enflcr  unb  ®e* 
fpenjler,  unb  auf  fernen  lernen,  Äernen,  ©ternen,  Äa* 
fernen  unb  Laternen.  35aöon  fct>ieben  \>ii  meiflen  2Borte 
ibrerjum^eilffurrilcnobcrfonjligen^beeenüerbinbungen 
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roegcn  fofort  aue,  unb  fo  ergab  jtd?  bann  mit  ̂ ilfe  btv 

Laternen  unb  bcö  ̂ cnfterö  o(^  fKefulfat  fc^Iic^lic^  ba<J 

befröbenbe — awi  tRtimnot  2)  iefe  ef  (atanfe  Sntgicifung, 

bercn  ©rönbc  jc&  nachrechnen  fann,  ijl  für  mic^  nic^t, 

mit  für  '?)errn  ̂ runö,  bie  „unbewußte  ©cfjöpfiing  cineö 

®cnieg",  fonbern  nur  ein  für  mic^  bereite  übcrflufjtger 

«Seweiö  me^r,  l>a^  tk,  wie  ic^  behaupte,  ber  alten  ̂ ec^-- 
nif  innewobnenbe  ̂ enbenj  ©elbjljwecf  ju  »erben,  in 

biefer  ̂ ec^nif  berartig  jlecft,  ta^  fogar  bie  ̂ egabteflen 

gerabeju  nur  noc^  in  Studna^mefdüen  imftanbe  ftnb, 

(te  aud^  nur  nieberju^alten!  "Sßer  für  biefe  ̂ enbenj  be* 

reitö  ein  ö^r  h^^t,  för  ben  finb  ̂ eute  99  «Prozent  aller 
Überlieferung  nur  noc^3)ofumente  ber^iteraturgefcfjic^te. 

«^Bie  feiten  allerbingö  ein  folc^eö  O^r  fc^on  ju  finben  ifl, 
beweifl  auc^  ̂ err  ̂ runö  tvieber.  ̂ ro^bem,  boff«  ic^/ 
mirb  er  mir  nun  jugeben,  ta^  tiit  »on  i^m  jitierte®tropbe 
:X)ebmelö,  e^e  jte  mit  meiner  ̂ ecbnif  umgefcbrieben 

merben  f6nnte,  für  meine  "^e^nif  —  meinetwegen  bur^ 
bie  „bewußte  2lrbeit  eineö  ̂ alentö"  —  erfl  umgebac^t 
werben  mu^te.  Unb  mir  fcbcint  nic^t,  iia^  i^r  Snfemble 
bann  »erlieren  würbe,  ̂ ei  ber  alteren  ̂ orm  liegt  iiai 
@c^wierige  wefentlic^  in  ber  ̂ orm  felbfl.  Unb  biefeö 
©^wierige  ld§t  fiö)  überwinben.  !Denn  eö  ijl  im  ©runbe 

banbwerf lieb,  ̂ ei  ber  neuen  ̂ orm  fe^t  bie  ©cbwierig* 
feit  bcreitö  früher  ein  unb  ft^t  bi«t  tiefer.  ®ie  befielt 

im  "SBefentlicben  barin,  tid^  man  »or  allem  feine  Q5or* 
flellung  flar  i:)at  Unb  biefer  «Punft  ijl  bereite  weniger 
banbwerflicb.  ̂ at  man  aber  erji  biefe,  fo  fliegt  bie^Jorm 

auö  i^r  gerabeju  öon  felbfl;  fte  i|l  bann  nicbt  me^r  in 
unferQSeliebengejleüt,  fonbern  notwenbig.  ̂ it  ber  alten 
Sorm  Eonnte  man  noi^  »erwifcbcn  unb  »ertufc|>en,  mit 
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t>cr  neuen  n\^tmtf)V.  vP)err  ̂ runö  fu^rf  ferner  einen, 
tt)ie  ic^  bereitnjillig  jugebe,  mic^  för  mi6)  fe^r  fd>6nen  51b* 
fa^  üon  ?0?ombcrt  an  unti  fragt:  „30  Öo^  "«c^t «'"  9«* 
tvic^tigcö  3)ofumcnt  gegen  baö  allein  ©eligmac^enöe 

ber  »&oljf(^cn  9veiniloO'gf«it?"  ̂ ntuiefern?  9^otabene, 
öon  Der  etmaö  eigentömlicben  (Raffung  biefer  (Jrage  »or- 
Idujig  mal  abgcfcf>n.  ̂ abe  id)  fchon  je  behauptet,  l)a§ 
eö  nic^f  aucb  ganj  auögejeicbnete  Üveimöerfe  gdbe?  sSon 
abfolutcr  QSoUenbung  in  ibrer  5lrt?  ̂ a,  war  i^  nicbt 
fo  ru^renb  offcnberjig,  jiemlicb  unverblümt  anjubeuten, 
i(^  lebte  in  bcm  ®lauben,  eine  ganje  51njabl  »on  folcben 
fogar  b^c^O  eigenbänbig  felbjl  geleitet  ju  baben?  ̂ aö 
\(S)  bebauptet  b^ttc,  mar  bocb  roo^l  nur,  bap  ber  Üleim 
übcrflöffig  einenge,  tueil  unfere  @pra(^e  an  gleiten  51u^* 

lauten  ju  arm  märe,  um  unö  burcb  bie  eroige  'Sßieber? 
I^olung  biefer  fc^on  Idngfl  Oereotpp  geworbenen  ̂ er* 
binbungen  auf  bie  35aucr  nicbt  ju  ermüben,  ta^  er  alö 
^itttl  jubem  nur  fefunbdr  wdrc,  unb  t>a^  hai  ̂ rimdre 

unbcbingt  bcr  dil)^tf)mn6  bliebe.  '2Run  ifl  eö  aber  ein  &v 
fei^,  i)a^  )ebeö  33ing,  fagen  wir  banacb  ringt,  fid)  mdg? 

licbfl  „rein"  barjuflellen.  @o  natörlicb  aucb,  in  biefem 
^alle,  ber  ÜJbptbmuö.  Unb  eö  ijl  meine  Überjcugung, 

t>a^  biefeö  3icl  nad)  unb  naä)  erreicht  werben  wirb.  '2Ber 

tai  „allein  fcligmacbenb"  nennen  will,  mag'^.  3cb 
nenn'ö  nur:  nicbt  gegen  bie  (£ntwicflung  löfen! 

^err'^runöfcbrcibt:  „3ebcr@to|f  ̂ at  feinen  eigenen 
?Kb*)tbmuö — unb  jeberÄünjller  fein  eigeneörbptbmifi^e^ 
®efübl:  ̂ (xn  bute  ftcb  ja,  t\nmdii)r)tf)muiiu  prebigen 

—  unb  öor  allem:  einen  Ü^bptbmuö  ju  prebigen!  T)ai 

aber  tut  ̂ olj."  <2Bo?  3cb  bitte  @ie,  ̂ err  35run^, 
\>ke  recbt  fett  gebrucft  ju  Icfcn.  "200?  g^icbt  blop  für 
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/eben  @to|f,  bereite  für  ;ebeö  @to|ftei(c^en  »erlange  ic^ 

ja  feinen  „eigenen  TRi)r)tl)müe" .  Unb  e^  ifl  boc^  nur  felbfl* 

»erOdnblidb,  t>a^  j'eber  i^n  burd)  feine  ̂ nbiöibuafifdt  »a* 
riiert.  <3iariieren  mu§,  weil  er  nidf>t  anberö  fann, 
au^  wenn  er  wollte.  2luf  biefer  Qßorau^fe^ung  bafteren 
ja  gercibe  meine  gefamten  ̂ orberungen!  Unb  nun  fommt 
J^err  ̂ runö  unb  fchiebt  mir  einen  berartigen  Äretiniömu^ 

unter.  Unb  um  bic'^ragifomif  tJoU  ju  machen,  i)Mt  er  mir 
no(^  al^  3beal,  nad)  bem  iä)  mic^  beflTern  mochte  — 
meine  eigene  ̂ e^re  üor.  ̂ d)  mu§  bo(^  bitten!  ̂ err  ̂ rung 
fragt,  ob  ic^  meine  ̂ l)eorie  beöwegen  befanntgegeben 
^dtte,  um  „bie  @egnungcn  meiner  SinfidE)t  ouc^  anberen 

jugdnglid)  ju  ma^en".  ̂ avooi){.  '3Rur  f)dttt  id)  wirflic^ 
nid[)t  geglaubt,  ba^  t)ki  fo  f(^wer  fallen  würbe. . . 

3n  meinem  2irtifcl  gegen  0)?e5ring  ̂ atte  iä)  mir  bie 
2ßenbung  gemattet  üon  ben  „f leinen  ̂ i^en,  iik  fid)  mit 

unö  armen  '2Bürmern  ̂ k  '2BeltgefclE)icbte  erlaubt",  ̂ err 
^runö  glaubt  farfaflifdb  werben  ju  bürfen  unb  bre^t 
biefe  ©tecfnabcl  gegen  mi^  fclbfl  um.  Sr  reprobujiert 

ein  f leinet  %ifon  »on  mir  unb  erteilt  i^m  baö'Prdbifat 

„entjücfenb".  !I?aö  freut  mic^.  ̂ a,  aber  eö  wdre  „regeU 
recbt",  meint  er.  ̂ it  i^m  ulfte  ic^  al6  ̂ praftifer  über 
mic^  aie  ̂ ^eoretifer.  ̂ an  braudje  ta^  2)ingc^en  nur 

entfprec^enb  anbcrö  ju  fd)reiben,  unb  eö  wdre  ein  „^icr-- 

jeiler".  &mi^.  Unb  nod^  entfprec&enb  anber^,  unb  eö 
wdre  ein  gweijciler.  Unb  noc^  cntfprec^enb  anberö,  unb 

cö  wdre  ein  €injeiler.  "J^ur  eben,  ict)  fc^rieb  e^  nac^ 
feinem  @inne  nicber,  inbem  id)  an  irgenb  eine  ©c^ablone 
nicbt  bad)k,  unter  moglic^^er  QSeac^tung  aller  Raufen, 
^k  id)  nic^t  obne  ̂ ert  bielt,  unb  (le^e  ta,  eö  würbe, 
lim  mit  ̂ errn  ?Srunö  ju  reben,  ein  „^Ichtjeiler": 
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SSor  meinem  %m^et 

fingt  ein  SogeU  j 

©ritt  i 

l)6re  td)  ju.     I 

■üKein  ̂ er| . . .  »ergebt. 

Qv  fingt, 

wai  id^  ali  ;ßint) . .  .  fo  ganj  befaß 

«nb  bonn  . . .  »crgefTen! 

^6  md)  tiet  Übcrlicfcrunq  in  Äurj^Jang,  Äurj-'^ang 
ju  jcr^acfcn,  tvic  ̂ crr '^run^  \>k6  allem  5lnfd)ein  nöc^  für 
überhaupt  ni6.q(icf)  5<JIr,n)drct>icfi>mpkttcjlc?Sarbareigc* 

wcfcn.  ®cin  Älangfc^cma  lautet  md)t:  u— u— u— u— u 

uftD.,  fonbcrn:  21131  |  3131  ||  3  j  2113  ||  13— 13|| 
13|2113— 1313|13— 131.  9)?cinc  ©c^rcibwclfc,  mit 
entfernt  auc^  nur  im  minbcflen  njiüfürlidi)  ju  fein,  über^ 
fe^te  alfo  nur.  33a^  man  im  übrigen,  faUö  man  &v 

wiM  barauf  legt,  bie  einjelncn  'j^onwerte  no^  bifferen* 
jierter  öarjlellen  fann,  i|l  fe(bfl»erjldnDli(^.  3et»cnfall^ 
för  meinen  gwecf  b'cf  fc^eint  mir  bie  obige  2lnöeutung 

fcf)on  ju  genügen.  Äann  ̂ err  ̂ ^runö  mir  im  alten  ̂ ttt 
dl^nlic^e  ©teilen  nac^weifen,  um  fo  bcflfer  —  für  biefe! 
@ie  bemiefen  bann,  traö  bei  mir  nirgenb^  geleugnet 
Oe()t:  ndmlic^,  t>a^  man  auöna^möweife,  wenn  eö  bai 
®lücf  gerabe  fo  wollte,  auc^  fc^on  in  ber  alten  i^orm 

„ri(^tig  beflamierte",  tro^  fpanifi^er  ©tiefelunb  tro^ 
porgefc^riebener  '^tanjpaö.  2Borauf  ed  l^ier  einjig  an- 
fommt,  ijl  nic^t,  ob  meine  ?Setonung  Mß  ijl,  n>a6  ̂ err 
^runö  regelre^t  nennt,  fonbem,  ob  jle  falfc^  ift.  Unb 
mir  f(^einf,  biefeö  le^te  bel)auptet  fogar  ̂ err  ̂ runö 
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nicDt!  ?lber  nic^t  b(o§  Tf(f)r)tf)mttt,  W  <r  regelrechte  nennt, 

roirft  ̂ ivv  ?25run^  mir  »or,  nein,  aucf)  „Die  rcinjlen  fXeime 

»on  öer  ̂ elt",  ja  fogar  „t)ie  uralten  J^ilf(5mitte(ct)en 

Öe^  @tabreimö"  ̂ dttc  ic^  nic&t  öerfd^md^t.  2Baö  ju* 
ndc^fl  bicfe  famofen  reinften  ?Keinie  Der  ̂ elt  betrifft, 

fo  re&ujieren  ficb  Öiefe  unter  funfjigöeDic^ten  auf  glücf  (ic^ 

jroei  Seilen,  Die  id)  in  Dem  betreffenben  @töcf  auöDrucf lic^ 

ale  iiil  einer  flc^  in  mir  bilDenben  „©tropfe"  gebe. 
^6)  meine,  abfuröer  fann  man  einem  ?D?enfc^en  einen 
^iDerfpruc^  mit  ftc^  felbfl  fcbon  nicbt  auf  Den  ̂ a\i 

reDen  »ollen.  UnD  nun  üoUenDö  Die  „uralten  ̂ ilfö- 

mittelc^en  Deö@tabreimö"!  "SCo  unD  wann  —  ic^  frage 
©ie,  ̂ err  ̂ runö  —  f)abe  ic^  fc^on  gegen  Diefe  „^ilfö- 

mitteilen"  mir  aucb  nur  Daö  befc^eiDenfle  "^intenfpri^er* 
(^en  erlaubt?  '2luö  welchem  ®runDfa^  öon  mir  ergibt 

ficb,  öcip  fie  «n  3uf""ff  „öerfd^md^t"  werDen  müßten? 
?D?ir  fcbeint  öielme^r,  geraDe  fie  wurzelten  Derartig  in 
unferer  @pracbe.  Daß  eö  Diefe  ©prai^e  einfach  »er^unjen 

^ieße,  Diefen  „^ilfömittelc^en",  wo  jte  jtc^  unö  bieten, 
nun  auf  einmal  au^  Dem  "^Kege  ju  ge^en.  9lur  freili^: 

mo  ft'e  jicb  unö  bieten.  UnD  jroar  öon  felbjl  bieten!  3)ie 
©ad^e  iO  fo  furcbtbar  einfacb.  Daß  ic^  nii^t  weiß,  ob 
^err  ̂ run^  jte  begreifen  wirD:  t$  n>irD  mir  ̂ tU  ein 

au^gefpro(^cneö  <2)ergnfigen  fein,  Diefe  uralten  ̂ ilfö* 
mittelcben  nacb  wie  »or  überall  Da  ju  »enrenDen,  tt)o  i^r 
^ef)len  mir  einfacb  unnatürli(^  öorfommen  »örDe.  ̂  

Daö  Deutlid^?  ©enau  wie  jene  'üH)r)tf)mtn,  Die  ̂ err 
^runö  regelrei^te  nennt,  ©einen  „^ISBiDerfpruc^"  wirD 
•S^err  ̂ runeJ  mir  erfl  bann  beweifen,  noenn  er  mir  eineö 
^ageö  nai^rec^nen  fann.  Daß  i<S)  wieDer  angefangen  l^abe, 
auö  all  Diefen  3)ingen  unD  3)ingelc^en  ein  ©pjlem  ju 

551 



jjrfcfn.  ̂ 6)  fürchte,  wir  merbcn  bcjbc  übei:t»iefen'$:«min 
n)c#erbcn. 

„Unt>  barf  \<i>  nun  fclbfl  audf)  einmal  a\6  fc^6pfcrifdi)ct 

ÄunjKcc  ju  "^Borre  fommcn?"  ̂ crc  ̂ tunö  ifl  fo  un* 
öorjlc^tjg,  öon  t)cr  Sriaubniö,  t»je  er  fjcf)  auf  tiefe  f (eine 
Slnfrage  fclbfl  erteilt,  ®cbrauc^  ju  mad^en.  Slber  i<S) 

(je^e  mit  @d)onunq  über  biefen  5«^^^^  in  feiner  '^aftif 
^inweq.  ̂ d)  jitiere  i^n  m6)tl  ̂ err  ̂ runö  meint  e({ 

;'a  fc^Iie^lic^  nur  gut  mit  mir,  unb  te  n>drc  ba^er  graufam, 
i^m  überfluffig  »e^e  ju  tun.  ©ein  ®ebicbt,  fo  fommen-' 

fiert  er,  tudre  ibm  nur  fo  „angeflogen"  gefommen,  unb 
er  f)ättt  ed  „fcblanf  bingef(^rieben  »om  erfreu  biö  jum 

(e^ten  "SBorte"  —  auc^  er  ̂aiTe  „5lrbeit".  3d)  für  meinen 
^ei(  baffe  fte  nun  freiließ  nicbt  unb  »ermute,  \ia^  gerabe 

in  benjenigen  ©ac^en  »on  mir,  bie  ̂ errn  ̂ runö  njabr- 

fc^einiicf)  am  „angeflogenflen"  »orfommen,  bie  meijle 
Slrbeit  flecft,  aber  ̂ crr  ̂ runö  fi^eint  fein  „fcf)(anE^im 

gefd)riebeneö"  offenbar  für  ettraö  ganj  ̂ efonbereö  ju 
balten  unb  fd^yrt,  nic&t  obne  ©tolj,  fort:  „5lber  eö  finb 
CKeime  barin!  0>?u^  ic^  \>ic  nun,  um  öielleicbt  ein  er^ 
trdglicbeiJÄunfltverf  auö  biefen^erfenju  matten,  ̂ erauö* 

arbeiten?"  9^ein,  ̂ err  ̂ run^.  5lrbeiten  ®ie  i>\t  nic^t 
^erauö.  Waffen  @ie  %vt  3)ic^tung  nur  ru^ig,  wie  fie 
ifl.  @ie  gcfdUt  ̂ i)nm,  unb  bamit  ifl  ibr  ̂ auptjwecf 
en:ei(^f.  T)it  ̂ ^efe,  ta^  bcr  ̂ ert  ober  Unwert  eineö 
Äunflwerfö  in  erfler  ?inie  »on  ber  ̂ et^obe  ab^dngt, 
nac^  »eldber  eö  gefc^affen  würbe,  biefen  Unfinn  bcibe  icb 

nirgenbö  behauptet.  Srgenbwelcbe  biö^erigen  „^eier^ 

mdnncr"  —  ©ic  führen  wicber  3>ebmel  unb  ̂ ombert 
an  —  „in  ben  ©(^»atten  ju  fleüen",  unb  jwar  fdjon 
bIo§  tw6)  meine  50?et^obe,  biefe  rü^renbe  '^amtdt  iii 
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mit  alfo  nie  eingefallen.  "SBaö  icf)  meinte,  unb  wa^  id), 
faU^  ®ie  mir  gejlatfen,  auc^  noc^  meine,  if!  nur  baö, 

ba^  biefe  ?(}?et5ob«n  nac^  unD  mä)  wec^feln,  unt»  ba^ 

biefer  2Bccf>fe(  fic^  gefe^md^ig  öoa$ie^t.  Unb  jwar  öoH-' 
jief)t  er  fic^  notroenbig  bann,  tvenn  ber  naturgemäß  be* 
grenjte  Ärei^  öon  5l}?6glic^feiten,  ben  eine  ?f)let^obe  bietet, 

angefangen  h^t  fid)  ju  erfc^6pfen;  unb  ber  @ieg  ber 
neuen  ̂ üf)ot>t  erfolgt  nur  be^^alb,  »eil  ber  neue  Äreiö 
»ieber  ein  erweiterter  ifl.  2iu^  feinem  anberen  ®runbe! 

Unb  eine  folc^er  3«>tpunft,  Mi  ijl  meine  ganje  ̂ e* 
^auptung,  ijl  für  bie  ̂ tit  ̂ eute  eingetreten.  9^ie  fann 
üna$,  tvaö  in  feiner  5lrt  fd[)6n  getvefen  ifi,  ober  e^  auc^ 

meinetwegen  noc^  \%  burd)  ttwae  „in  ben  ©chatten  ge? 

jlcüt"  werben,  tai  bicfe  felbe  ©c^on^eit  auf  eine  anberc 
2lrt  fu(^t.  3(^  unterf!ri^  \>ai  fcbon  in  meiner  ©elbfi* 

anjeige:  „Äein  3Ru^m  ber  alten  '^tit  wirb  baburc^,  ba§ 
ic^  f>eute  aud^  in  ber  ̂ prif  i)k  alte  i^orm  für  alteö  €ifen 

beflariere,  angetajlet.  2luc^  \6)  —  bie  Ferren  bürfen 
baöon  uberjeugt  fein  —  n>ti^  ein  @oet^efd[)e^  2k^  ober 
einen  ̂ c^marren  öon  ̂ ubolf  "SBalbmann  ju  (teilen,  unb 
in  meinem  ©d^dbel  befinbet  fid)  ein  5lrc^iö,  mit  lt)rifct)en 

■SBunberwerfen  gewefener  Generationen  fo  »ollgepfropft, 
ta^  icb  wirflidb  baöon  überjeugt  bin,  eö  wirb  in  ifjrer 

2lrt  Äojllicbereö  nie  gefi^affen  werben."  Söwdrewirflic^ 
ju  wunfcben  gewefen,  ̂ err  ̂ run^  i)ättt  meine  Slnjeige 
nid)t  bloß  gelefen,  fonbern  auc^  »erjlanben  . . . 

€^  war  eigentli(^  meine  2lb|ld^t  gewefen,  Mß  ganje 

(^aljlajffcbe  9vefrutengeftnbel,  iiai  gegen  mic^  hiö  '^tlt 
gerücft  war,  ̂ ier  einen  nad)  bem  anberen  f)erju!riegen. 
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e^,  einen  md)  bcm  anbeten,  in  ̂ pirifuö  ju  fe^en  unb 
fo  t>it  gefamfe  ®efeUfd)aft  mit  ̂ aut,  ̂ aac,  i)tvmUVf 
5dngenben  ̂ ofen  unb  ©ebrcflcn  bem  ̂ erjerquicfenben 
®e(dd)tcr  einer,  wie  ic^  ̂ offe,  fr65(icf)eren  9^ac^me(t 
ju  übermitteln.  2iber  je^t,  wo  ic^  biefe  gelben  in  allen 

Formaten  cor  mir  aufmarfcbiert  fe^e,  tt>o  if)re  Sioö)» 

I6|fel  bro^en,  unb  if)re  SUen  gli^ern  —  fc()dmc  ic^  mid^. 
?0?ein  ̂ elm  ijl  fein  ̂ arbierbecfen:  eö  n)iber|lrebt  mir, 
mit  meinem  ®pie§  in  eine  Hammelherbe  ju  jagen. 
9lur  um  einige  3)etailel  mdre  eö  fc[)abe  unb  um  einige 
'^ppen. 

3)a  ifl  öor  allem  ber,  tuie  eö  fc^eint,  bei  folcben  ®e? 
legen^eiten  jletö  unüermeiblict)e  „«^^einric^  mir  graut  öor 

bir".  ̂ ru^er  fogenannter  ̂ ü^rer  ber  ?OJobcrne,  jt^t 
literarifcber  Älopffed^ter  an  einem  gutbejaf)lenben  c^rift* 
liefen  ̂ amilienblatt,  baju  in  feinen  OJJu^eflunben  fd)on 

feit  Sauren  mit  einem  alten  „Q3erö"s:€poö  bebaftet,  liai 
in  ben  befannten  öierunbjwanjig  „öefdngen"  feinem 
eigenen  3)rol^en  nad>  i>k  „ganje  ?0?cnfcb^eit"  umfaflTen 
tt)irb,  taucbt  er  feine  ̂ eber  ä  geile  25  Pfennige  in  bie 

irifierenbe  's^inte  ber  Überlegenheit  unb  fc^reibt:  meine 
„fX^pt^mif  atmet  ben  fernigen  D^eali^mu^,  ber  t)aß  ©til- 
gefugebeö  mit3>ampffraft  arbeitenbengeitungöreporterö 

fo  anjie^enb  mad^t".  Unb  er  finbet  eö  „merfroürbig", 
ta^  t>k  „@c^6pfungen",  bie  id)  auf  ©runb  biefer  ̂ t- 
t^obe  „jufammengebrac^t",  »orldufig  er|l  ein  „bünncö 
SBdnbc^en"  füllten.  'JJ^otabene  er  „befpric^t"  babei  bereite 
taß  jtveite.  „^an  brauct>t  nur  ben  <3)erfuc^  ju  mad^en 
unb  wirb  finben,  ii<x^  te  felbfl  für  ben  ̂ aien,  ber  bifJ^er 

ieben  Umgang  mit  ber  ?D?ufe  »ermieben  l)at,  bie  be# 

quemfle  ©ac^e  »on  ber  "SBelt  i|l,  innerl^alb  eineö5lbenb^ 
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jn>ej*  bii  t)rci()unt»crt  Oöen  unÖ  ̂ t)mn<n  im  ̂ oljton 
jufammcnjul»j^tcn.  ̂ an  bvau<i)t  nur  auf  irgent»  einen 
©egenflönö  »ie  ̂ ppnotillert  ̂ injujlamn  unb  t»ie  Sigen* 
fc^affcn  DefJ  25in,qed  Iautfpred)ent)  ju  befc^reiben,  unb 
jwar  mit  t)em  gebacften  Tonfall,  Den  man  einem  bud^* 

jlabierenben  ÄinDIcin  ablaufcben  maq."  ̂ nfolgebeflPen 

eigene  i'iö)  öiefe  3)i(f)tn)eifc  febr  gut  ju  einem  ©efellfc^aft«* 
fpiei;  mdren  t»ie  Reiten  unt>  25amen,  bie  ftcb  beteiligten, 

nur  einigermaßen  ba  Der  ®ac^e,  fo  brdcbten  fi'e  tnü^c* 
(oö  in  brei  ©tunben  einen  ganjen  5f}?ufenalmanac^  ju* 
flanbe.  „ÜDie  ̂ beecben  unb  ©efü^Icben,  i)k  im  ,^^an* 

tafuö'  aufmarf(^ieren,  liegen  ja  burd)fct>nitt(icb  fo  na^e, 
bic  ̂ orm  ifl  fo  bequem,  t>ci^  eö  fdf>lie§(icb  fein  '2Bunber 

mdre,  njenn  ber  'B^itQciii  ein  l^u^enb  ̂ bantafuffe  gleicb 
auf  einmal  erjeugte!"  @uc^e  fcbon  bei  ©tep^an  ©eorge 
„ber  3nba(t  ni^t  bie  ̂ orm,  fonbern  hk  ̂ orm  i|l  ge-- 

geben  unb  nac^  i^r  benimmt  jic^  ber  ̂ i)a{t",  fo  fei 
biefeö  öollenbö  bei  mir,  „feinem  (prifc^en  3}iitben>erber"(!) 
„noc^  entfcbiebener  ber  ̂ all".  3icb  prebige  aüerbing(J, 
foweit  i^  mir  bewußt  bin,  \iai  genaue  ®egentei(  »on 
allen  (Steinen  unb  an  allen  Srfen,  aber  l>ai  tut  nii^ti. 

:5)er  ?0?ann  fagt'{5  unb  baber  flimmt'd.  €r  fc^ldgt  fc^ließ^- 
lieb  alö  ̂ itelumdnberung  nocb  „^^anfafuö  naturalifli- 

tue"  öor,  ober  „«p^antafuö  alö  :j)rofcbfenfutfcber"  unb 
glaubt  ficf)  bann  ber  Überzeugung  ni^t  »erfd^lie^en  ju 

börfen,bamitbiefe„s8eröprofaj€riinbung",biefic^  „unter 
bem  ̂ eifallöldrm  ber  Äorijbanten  mit  folc^er  Slnmaßung 

in  ben  ̂ orbergrunb  unferer  i'iteratur  gebrdngt",  einer 
„grönblicben  Beleuchtung"  unterzogen  ju  ̂oben . . .  3c^ 
finbe,  biefer  ̂ am  fann  fo  bleiben.  3n  feinem  poffier* 
lieben  S^dcfc^en,  in  Ix^e  er  ftcb  geworfen,  unb  in  bem  er 
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nun  ̂ crutn^öpft,  ba(b  feinen  ömöfanten  ̂ uf(^fa(len 

(upfent),  ba(b  einen  geliebten  5D?ifnd#en  fnicfenb,  ba? 

bei  ober  mit  j'ebec  ®riniaffe,  bie  et  fc^neibet,  mit  i'ebem 
^umfunflflucf^en,  baö  et  »etjapft,  beöot  um  ben  ̂ ei* 
fall  feinet  auf  ihn  abonnierten  ̂ ublifumö  bettelnb,  »utbc 
ic^  if)n  ̂ iet  nut  ungetne  miiTen. 

Sinem  anbeten,  d^ntii^en,  bct  abet  fpdtcr  pat^etifc^ 

wirb,  fc^eine  id)  „im  legten  ®runbe"  nur  meine  „guten 
Äoüegen"  ju  befdmpfen,  ̂ ieberleute,  bie  mit  poctifc^en 
formen  n\&>t6  anzufangen  wüßten,  wie  id^;  jene  trieben 

cö  praftifd);  fie  müf)tcn  ft<^  erfolglos  bamit  ab;  id?  tbeo-' 
tetifc^:  id)  legte  fie  '"  ̂ i^  litetatf)iOotif(^e  ÜJumpel* 

Fammet.  „Tiit  ̂ orm",  unb  ̂ ier  fi^millt  otbentlic^  ̂ 6t'' 
bat  eine  beutfcf)c  5D?dnnetbtuO,  „ifl  eben  ein  ̂ njltument, 
\>a6  fie  alle  miteinanbet  ni(^t  fpielen  f6nnen,  abet  getn 

jetfd)lagen  m6cf)ten.  !Daö  ifl  fo  ted?tet  ̂ atbaten  5ltt!" 
2llg  ob  eö  nicfet  ttwaß  ̂ eilige^  wate  um  t>k  bi(^tetif(^e 
5otm!  „2llle  ̂ unbett  3iabte  witb  einmal  einet  geboten, 

ber  in  3ungen  fpric^t;  t)a6  \\i  bann  einer,  bcm  e^  an-- 
geboren  ifi;  einÄinb  fönnte  ni(^tfd^lic^terrebcn:  babei 
5abcn  wir  e^  eigentlich  Idngfl  gewußt,  waö  er  fagt;  unb 

bann  ifl  e^  boc^  im  ©runbe  ttvoa^  riefig  ©impleö?  ̂ a^ 
roobl;  warum  l^at  man  bcnn  cigentlidf)  ©oet^ed  unb 

^eineö  lieber  ni^t  fclbfl  gemad^t?  So  gibt  eben  Por? 
bilbtic^e  ?0?enfc^en,  \>it  für  ta^  ganje  ®c|(f>lec^t  fü^l«" 
unb  benfen:  i)k  ®ro§tn,  ̂ k  ©enieö.  ̂ f)va  finb  nid)t 
me^r  geworben,  feit  3)rucf  unb  Rapier  billig  geworben 

ftnb!" 
3ic^  erfahre,  ba^  id)  bie  ewige  „Äunflform  ber  ̂ oefie 

»erni(^ten  unb  eine  erfönflelte  '3^aturli(^feit  an  beren 
©teile  fe^cn  will."  ̂ iim  „Unform",  meine  „mü^fam 
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öerflei&efc  ̂ rofa"  »crjidbte  nic^t  b(o0  ouf  „fXcim  unö 
fK^^t^muö",  fonbcrn  —  unl»  ba^  trifft  mic^  aüer&ing^ 

am  »uc^tigflen  —  auc^  auf  M6  „bcjeic^ncnbc  "SBort". 
Äann  ic^'^  &cm  Unglücflic^cn  bann  öerubeln,  wenn  er 
fc^Iieplicb  in  einige  ̂ eforgniö  gerät,  waö  ange|Üd)t^  einer 

fofd^en  ̂ erjic^tleiflung  nod)  übrig  bliebe?  *2ßad  ic^  in 
meiner  öielumflrittenen  (t>rifd[)en  ̂ ^eorie  »erlongte,  »dre 

in  burren  "^Borten:  „®ebt  Sure  ̂ nbiüibualitdt  auf!" 
■^Benn  biefeö  flimmf,  ̂ aben  feit  nun  fc^on  au<Jgefcf)(agen 
taufenb  3a^ren  unfere  fdmtlic^en  Dichter  in  ber  3nbi? 
»ibualitdt  ötfriebö  gebic^tet,  unb  jwifc^en  ©oet^e  unb 
^ofmann  öon  ̂ ofmannöwalbau  befielt  feinUnterfct>ieb. 
^eibe^  jinb  bann  i>\t  felben  Äo^lföppe! 

^d)  bin  ber  ?0?ann  ber  „unfreiwilligen  Äomif",  ber 
„perlen  ̂ o^eren  ̂ lobftnn^  gebiert",  unb  man  ̂ dlt  mir 
Jrau  5lnna  Dritter  entgegen,  „ein  frifc&eö  urfprunglic^e« 

"Talent,  bem  ta6  gütige  ©efc^icf  neben  anberen  ®abcn 
auc^  nocf)  bcn  feinen  @inn  für  bie  fünfllerifcl[>e  ̂ orm 

befc^eertc".  Sin  ̂ crr  auö  Erfurt  jweifelt  an  meiner 
„3ured)nungöfd5igfeit",unb  bie  „@cf)impfenbenÄün(le" 
in  Üeipjig  —  „Conjiantin  "Jßilbg  Verlag,  ̂ eipjig  unb 
^aben-'^aben"  —  nai^bem  fie  meinem  Unwefen  gebü^* 
renb  öon unten  in  benDvürfen  geleucf)tet,f6nneneö|tc^nic^t 
»erfagen,  mir  für  biefen  ̂ iebe^bienfl  obenbrein  auc^  noc^ 

mit  einer  ̂ ^Juittung  ju  fommen:  '^ai  alle  rüben  Ä6pfe 
»enüorfen  ̂ aben  unb  oemjerfen  werben,  »erwerfe  aud^ 
icf>:  iiit  @cf)6n5eit!  @ie  »dre  M^  „untrügliche  Äenn* 

jeic^en"  aUer  „wahren"  Äunfl.  2llle  übrige  »dre  „Alfter* 
funjl".  Über  biefeö  untrügliche  Äennjei^en  entfc^iebe 
bie  ®efcbic^te.  Einige  ?0?erfmale  für  t^ae,  tvaö  fc^6n 
n>drc,  gdbc  eg  aber  bod):  „€fJ  i|l  nid)t  abfurb,  nid^t 
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bumtti,  nii^t  gemein,  nic^t  (ügen^aft,  nic^t  f  (einlief,  nj^t 

nieDerjie^enl)  unt)  nicfetunftttlic^."  UnÖ  „infofern"  f6nne 
man  „üerfuc&en,  bem  Urteile,  ba^  erjl  t>k  ®efc^i(^te  ju 

fprecl[>en  berufen  wdre,  öorjugreifen".  '2ßirt)  eö  „nötig" 
fein,  t)a§  über  meine  „fogenannte  ̂ oe|te  erfl  t»ie  "SRodb« 
weit  ri(^tet"?  'J^cin:  „T)ae  einjig  Äonfequentc  an  i^r" 
fei  bie  fenfrecbte  5)?itte((inie,  „t»aö  CRücfgrat,  an  Dem  all 

tiefe  ®aben  *5)ol5fc^er  ?D?ufe  fenntli^  (int».  •?)ier  fc^eint 
nid^t^  Darauf  anjufommen,  bap  ta6  ̂ atf  normaler 

^irbelwefen  in  einem  ̂ irne  ju  enben  pflegt."  Unb  \)a6 
allem  2lnf(^eine  nac^  ebenfalls  nic^tganjnormale*2Birbel* 
wefen  fc^lie^t:  „@eit  ic^  biefe  ̂ oefle  fenne,  f)at  mein 
®ett)iifen  feine  ÜJu^e  me^r;  fafl  allndc^tli(^  ringt  jlc^ 
ein  flebenber  @eufjer  »on  meinen  Sippen :  35e^mel,  großer 
Ü^ic^arb,  »erjei^e  mir;  i^  ̂ abe  bir  »ieletJ  abzubitten! 

*2Baö  bu  auc^  fi^limmeö  fangfl,  /e^t  baucht  eö  mid^ 

leiblich  öemünftig." 
9}?einc  „bünnen  ̂ dnbc^en  mit  fojufagen  poetifi^em 

S^nbalt"  infpirieren  ju  ben  glürf  licf)jlen9^eologiömen.  !Die 
flerilflen  Ä6pfe,  »or  biefe  5lufgabe  gejluppfl,  gebaren  plo^? 

lic^:  „QSertifalac^fenpoejie",  „I)epefd;enpil",  „Drabt* 
poeme",  „(Spaliergebi(^tc"  et  cetera!  T)a6  ijl  gen)i§  olleö 
rei^t  gut  unb  fct>6n.  5lber  bie  ̂ alme,  ber  Lorbeer,  W 

Äronc  gebubrt  bo^  unbebingt  bem,  ber  auf  i>k  „rotie* 

renben  ®ebicbte"  »erfiel.  ÜJotierenbe,  mii  fle  (t^  um 
i^re  5lc^fe  wie  Äreifel  bre^n!  €in  ̂ o^lwoUcnber,  wenn 
aUerbingö  au(^,tt)iemirfd^eint,  nid^tgerabcSingeweibter, 

»errat,  id)  i)dtt(  \i)m  „cor  längerer  geit"  t>k  feltfamf!en 
©ejldnbnilTe  Qtmad)t:  in  ber  „Spif  fei  ber  TRtim  „an* 

gebradbt",  in  ber  „fangbaren  SpriE"  wolle  ic^  i^n  eben-' 
faüg  nid^t  permiffen"  unb  fo  meiter.  ̂ c^  lerne  mic^ 
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baöut^  übmai6)t  »on  einer  neuen  @eite  fennen  unb 

gefiele,  öo^  fit  mit  biö  bo^in  opofnjp^  gewefen. 
gjne  befonbere  @pejie^,  ein  Äorp^  ber  fXac^e  für  jlc^, 

bilben  W  jungen  Seute,  bie  gerabe  im  begriff  woten, 
errdtenb  mit  i^rem  erflen  ̂ dnbi^en  nieberjufommen, 
a\$  meine  „fc^wüljlige  Slb^anblunq  in  ber  B^fmft,  ber 

er»d^nfe2luffa^,n)o0aft  berer,  \ii(  ber  bic^terifc^en^Jorm 
erliegen,  t>it  %oxm  felber  im  arroganteren  Feuilleton-- 

beutfd)  ju  ©rabe  getragen  wirb",  pl6^lid>  in  il^re^rdume 
platte.  3fl  iiaß  md)t  rß^renb  unb  broUig  jugleic^?  '^ai 
ifl  mit  ̂ ilfe  üon  ̂ rofeflFor  ®oxbl<t  unb  anberen  Sluto* 
ritaten  glücf  lic^  20  ̂ abre  geworben,  i)at  ji^  au^  wol^l* 
meincnben  ̂ e^rbüdjern  unb  Äompenbien  nacb  unb  nod^ 
in  bcn  ̂ ejl^  ber  gefamten  ̂ ei6i)iit  feinet  geitalterö 

gefegt  unb  fie^t  jtc^  nun  plo^lid^  in  feinem  ̂ iebjlen  bc* 
brobt,  in  ber  mübfam  erworbenen  ̂ ertigfeit,  au^  jwei 
©ebi^ten  anberer,  \>it  bereite  »orbanben  |inb,  auf  einem 

2Bege,  ber  na(^gerabe  wirf lid^  nicbt  me^r  ju  ben  unge* 
brducblicben  jdblt,  ein  eben  folcbeö  britteö  ju  »erfertigen. 

T)ae  fcbtnfrjt.  ̂ 6)  fann  eö  biefen  Jünglingen  nid^t  »er* 
benfen.  „Da^  @cbwert  mag  in  ber  ©cbeibe  bleiben; 

bie  fi^elnbe  'JRabel  genügt!"  „^a6  tiit  ̂ oljfc|)e  ̂ rfim 
bungijl?  sj)iit  öier  Porten :  bicöcrölofe,fe(felfreieS9rif. 
3m  QSertrauen  gcfagt:  wir  babcn  jie  Idngjl.  5lber  wir 
gewöbnlicbc  ©tcrblicbe  nannten  (te  einfach  ̂ rofa/  2Bir 

„gewD^nlicbc"  ©terblicbe  —  ©cbdfer!  „^m  Q^ertrauen 
gefagt:  T)ae  ©c^wert  mag  in  ber  ©c^eibe  bleiben;  t>it 

fi^elnbe  9^abel  genügt!" 
3^er  um  unferc  neuere  Äultur  fo  »erbiente  Älabbera* 

batf(^  fann  mir  nod)  immer  nicbt  »erjei^en,  l>a^  iö)  feinem 
alten  TRat,  meine  Ärdfte  in  ben  3)ien|l  ber  »on  ibm  fo 
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bcgönOigtcn  »atetldnbifc&en  Sffigfabrifafion  ju  fleUcn, 
nj(^t  9cfo(,9t  bin,  unt)  erfreut  micb  mit  f (einen,  reijenben 

^promptuö,  t)ie  er  gefc^macfüoU,  jlött  mit  5ltno  ̂ o(j, 

mit  5lrno  ̂ ^(e^  unterfertigt.  Weitere,  n)6cbent(icb  eben* 
föllö  einmal  erf(^einenbe  Ädfebldtti^en  beneiöcn  mic^  um 

meine  „glucf  (ict>e  ̂ infprucbölofigfeit  Der  5D?ufe  gegenüber" 
unt»  rufen  mir  auö  ben  bccjigcn  fernen  ibrer  necfifi^en 

^roöinjen  ein  fcbalfifcbe^J  „^taw,  ̂ err  ̂ o(j!"  ju.  ̂6) 
fonne  biefe  „^oefte  beö^löbftnnö"  bo(t>  wobl  nur  „fd^erj* 
baft"  gemeint  b^ben?  Da§  biefe  „^erirrung"  bereite 
'3^a(^abmerfdnbe,n)dre  begreiflieb.  3)enn  unfer  Zeitalter 
»drc  baö  Zeitalter  nicbt  b(o§  ̂ ombrofoö,  fonbern  aucb 

Ärafft-'Sbingö.  ̂ ir  befdnben  unö  eben  famt  unb  fonberö 

auf  bem  „^olj"*<2Bcg! 
2lber  alle  wieber  weit  binter  fid},  in  bem  befannten 

„wefenlofen  @cbeine",  Id^t  ber  »on  mir  allerbingö  nun 
f(^onfott)ieberbolt  gefeierte  „!Doftor"  ÜJid)arb@^mibt; 
Sabaniö.  ©iefer  cbrwurbige  ®reiö,  biefer  ̂ 0(^meijler 
beö  beutfcben  ̂ umorö,  bicfe  rubmreicbe  Ü^uine,  fdtjreibt: 

„fXeenlicbfeit  iß't  balbe  £ebcn!  T>k  50?as.  -^ar* 
benfi^e  ,3ufunft'  wibmet  ft^  in  ibrem  10.  ̂ eft  (oom 
28.3an.cr.)  bem<^ertrieb  »onliterarifcbenSibfubrjloffen. 

3!)ie  gebadete ^^r.entbdlt  unter  bem  ̂ itcl  .'^böntafuö' 
— neue©ebicbtet)on  5irno  -^olj;  unb  eine  biefer^^dfal' 
3)i4>tungcn  lautet: 

I)urd)  einen  fd)n)arjen,  fcfjwelenbcn  ®d)necfengang 

fHnfen  ̂ eAfarfern. 

®rfine,  joI)Ienbe  9J?eerfater 

mit  ©fenHauen  unb  geringelten  ®d)n)Änjen 

fd)ieben,  fdjieppen,  jcrren,  beißen  mid) 
»or  bte  bodl)aften  ©reife. 
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Die  ijoiten,  @trof)fronfn  auf  if^ren  ©djdbeln,  unb  blinjeln. 

3^re  fangen  ®eier^d[fe  r«f en  |id>, 

ou*  i^rcn  ̂ rofd)mdurern  quillt  ®rifcr. 

j,„{ja(tunfrc2ropf(tctnftü[)Ic6efpten!  2)u  f)a(l  u6er  unfreSefdgfc^wiefen  gefadit! 
Du  l)a(t  unfre  (Sjfremente  ntd)t  »erc^rt! 

@d)on  f)e(>t  t)«r  J&enfer,  ein  aRanbriß,  feinen  riefigen  ̂ Idttboljcn. 

Dergfüf^t! 

Die  ©efiicn  brütten,  baö  ®fen  jifd>t, 

rote*,  bcrjlenbeö  SBIutKc^t  jerfprengt  bie  J^6t)Ie. 

^efifanaiffenü 

5d)  (irample,  flöße,  fd)dume,  fc^reie,  fdjfage  »fitenb  um  mid). 

©tfirjcn  bie  ©terne  jufammen, 

bnd)t  bie  lEBcrt  ein? 

Auf  meinem  95ctt»orIeger, 
in  Reinen  ̂ fimpefn, 

j»ifd|cn  ben  Hauen,  bti^cnben  Scherben  meiner  Äaraffe, 

gli|ert  bie  STOorgenfonne. 

Sö  i|l  erfreulich,  ba§  ber  ejf rementabU  ©efd^fc^roielen? 
(prifer  nun  enölic^  Die  richtige  ®tiu  gefunden  ̂ ot,  bei 
Der  er  feine  50lufe  anpacfcn  mu§!  5D?6ge  Die  ̂ roc^tauö^ 

gäbe  Diefeö  ,^5öntafuö',  auf  n)ei(^cm  2lrnO''^oIj-'^apier, 
balD  in  feinem  Deutfc^en  ̂ amilienflofet  fehlen!  j)aö 

walfe "SBifc^nu."  ©ie  irren,  sj)?ei|ler.  €ö  mv  ni*t  3^re 
SlDrelTe,  an  Die  ic^  Diefe  ̂ dfaU:Dicf)tung  gerichtet  i)atU: 
ic^battcbo^bafte©reifegefc^rieben,  nic^f  jabnlofe.— 

5lnDere  mieDer  jtnD  milDer.  @ie  geben  wenigjlenö  Die 

.,^6g(ic^!eit"  ju,  Da0mein„^cflreben  ein  cbrlii^  ringenD 
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fünjl(erifd[>c(J"  ijl,  roenngUicf)  oürtMng^  ouc^  „»ermifdtjt 
mit  «in«  siemlic()en  Dofi^  ©freben  mö)  Slbfonberlic^* 

fcjt."  $üm  55elfpiel.  3d[)  „pu^e  ®<lionfenfplJff<r  ju 
®cMc^fcn  auf":  | 

Xia  fo  in  Jjtnterinbtcn  ntm 

mu^  td)  fd)Dn  mal  trgrnhvte  gr(rbt  i)abeii. 

(Sin  ffeiner  ̂ rojentia^  »on  mir 

mar  mit  @d)ulb  baran,  ba^  ti  mal  &otamo  Sßubb^o  gab, 

unb  nod)  {)eute,  nad)tö,  im  Sraum, 

»üenit  id)  i[)n  nidjt  mcf)r  fo  redjt  fontrotlieren  fann, 

trinft  er  ̂ afmwein  ou*  9l()inojero4()6rneni! 

3t^  fcf>(09«  ba^  injn)if(^en  bodb  nadijgerabe  gcroi^  juc 

allgemeinen  Sinerfcnnung  gelangte  „®oet^e*^reüJer"  auf 
unb  jlo^e  unter  ben  ̂ unbert  unb  ober^unbert  ©ebid^ten 
fofort  auf  baö  folgenbe: 

„ÜÖa^  frommt  bie  gfiif^enbe  9?atiir 
an  beinem  ©ufcn  bir, 

wai  f)ilft  bir  ba*  ®ebilbete 

ber  Äunfl  ring^  um  bid)  f)er, 

wenn  fiebe»oHe  (Sd)6pfungdtraft 

nicf^t  beine  @ee(e  fi^Ut 

unb  in  ben  ̂ ingerfpilen  bir 

nid)t  »ieber  bilbenb  withl"        , 

Unb  id)  entfmne  mic^,  M^  e^  bei  ©oet^e  felbfl  „^'^Jo- 

noiog  beö  ̂ ieb^aberö"  f)i\^t.  IDiefer  ̂ ite(  ̂ at  ̂ ater* 
m6rber  unb  an  feinem  blauen  ̂ rarf  blanfe  Än6pfe.  2lber 
baöon  natürlich  abgefe^n.  3)jefeö©ebic^t,n)enn  icf)mic^ 
on  feinem  jum^eilgerabeju  jlelflebemen  ̂ iteraturbeutfcb 
nic^t  Ho^t,  Mi  an  einjelnen  ©fetten  fajl  wie  uberfe^f 
au6  einer  anberen  ©prac^e  Elingt,  wenn  ic^  mi^  bur^ 
fein  umfldnblic^e^  geilenfpflem  nic^t  beirren  (aife,  t^ai 
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bjefe  boc^  limiidf  ejnfacf>e  ®ac^c  öberflöf|i()  in  öc^f,  jt 
»i«  »Jcber  unter  jic^  gicidbc  5lbfd^«  mie  in  ebenfo  t)je(e 

@4)a(J?teln  unb  ©d^dc^telc^en  »erteilt,  biefetJ  ®ebic^t, 
wenn  i6)  mid?  tutd)  aüti  t)a$  Durchbeiße,  gefdllt  mir. 

g^ur,  ifl  e^  ttwa  —  fein  „oufeepu^ter  ©ebanfenfplitter"  ? 
„<B<ii  id)  ben  ̂ ifgrim,  fo  fann  icf)  mid)  nie  ber  ordnen  entölten. 

D,  wie  fceffitget  und  SRenfcfjen  ein  faffdjer  ©«griff!" 

Unt»  ic^  flappe  öo^  ̂ uc^  fc^nell  wieber  ju,  um  nic^t 

»omdglic^  ouf  no(^  Slnjüglic^ereö  ju  flogen.  25enn  i4> 
erinnere  micf)  an  ©c^recflid^ed! 

„Äna6en  liefet  id)  n)ol)I  aud),  bod)  lieber  flnb  mir  bie  9Rdb<^  — 

^a6  id}  ali  2)?dbdjen  fte  fatt,  bient  (te  old  Äna6e  mir  nod)."i 

Unmdglid^!  ©enug. 

„^enn  unfere  großen  '^id^tet  fo  dngfWi^  ieben  ®<* 
banfenfi^ni^el  aufgehoben  unb  einbalfamiert  bdtten,  fo 
würben  ©oet^eö^erfe  »ietteic^t  ben  je^nfacfjen  Umfang 

baben."  3!)anfen  wir  ®ott,  ta^  fte  ibn  nic^t  babcn! 
3fc^  finbe,  biefe  Ferren  boben  ficb  auc^  f(^on  fo  nid^t 

geniert.  ÜDa  icb  mit  ben  beiben  „^enetianifcb«n"  bei  ber 
„3talidnifd^en"  nun  fcbon  mal  angelangt  bin,  flappe  ic^ 
gleicb  aü6)  biefe  auf  unb  (efe: 

„3n  einem  ?anbe,  wo  man  be^  ̂ age^  genießt,  befon* 
berg  ober  beö  5lbenbö  ftcb  erfreut,  ifl  eö  b  W  bebeutenb, 
wenn  bie  ̂ a6)t  einbricht.  3)ann  bort  tit  2lrbeit  auf, 

bann  febrt  ber  ©pajiergdnger  jurucf,  ber  <Sater  will 
feine  ̂ ocbter  -wieber  ju  ̂aufe  feben,  ber  ̂ ag  bot  ein 
Snbe;  bocb  tvai  ̂ ag  fei,  wiifen  wir  Simmerier  faum. 
3n  ewigem  9^ebel  unb  ̂ rube  ifl  eö  unö  einerlei,  ob  ed 
^ag  ober  g^acbt  ifl:  benn  n>k  »iel  ̂ iit  fonnen  wir  untJ 
unter  freiem  Fimmel  wabrbaft  ergeben  unb  ergoßen? 
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^ic  f)m  öie  "J^a^t  eintritt,  ijl  bec  ̂ ac)  cntfc^ic&cn  üor* 
bei,  bcr  öuö5lbcn&  unb^lJlotgenbcflanb;  üictunbjmanjig 
©tun&cn  (inb  »erlebt,  eine  neue  SRec^nung  ge^t  an,  bie 

®(ocfen  (duten,  Der  fKofcnfranj  trirb  gebetet,  mit  bren* 
nenber  ̂ ampe  tritt  bie  OJZagb  inö  3it"ni«f  unö  ipti6)t: 

,5e(icif|tmanotte!"' €ö  ifl  ja  mdgfic^,  ba^  eine  erbrücfenbe  50?aioritdt, 
tk  id)  um  i^re  5öl^(f)6rner  bann  n\6)t  beneibe,für  folc^e 

unb  äi)nUä)t  „@teüen"  no^  feinen  SRcrt)  f)at  ̂ ro^bem! 
^6)  5<>be  t)k  Smpfinbung,  fo  lange  bie  gefammeffen 

"SBerfe  unfcrer  „Äiafjlfcr"  no6)  foldjc  ©c^d^e  bergen  — 
unb  fte  bergen  (te  in  Q^erfen  unb  ̂ rofa  nic^t  blo§  ju 

3!)u^enben!  —  foUtc  man  und  arme  9^ad^gcborene,  \ik 
wix  boc^  f(^(ie§(i(^  auc^  Üben  wollen,  in  bebenflic^er 

'^(^f)i  fo  ergiebiger  &\a^f)d\i^it  bo(^  nid>t  immer  bei  j'eber 
®elegenf)eit  gleich  fo  öberflüfjlg  mit  (Steinen  fct>mci§en. 

®e»iß:  ®oetbc  fd^rieb  in  feiner  3ugcnb  bcn  "SBert^er 
unb  ©(filier  in  ber  felben  fcb6nen  3cit  t)k  Ülduber!  Unb 
beibe  b^ben  bann  fpdter  fojufagen  aud)  nod^  biüerfeö 
5lnbere  gefc^riebcn.  3)aö  foll  unb  wirb  ibnen,  auc^  o^ne 
^^rafen  unb  o^nc  QSerbimmclung,  nie  »ergcffcn  »verbcn. 
Slber  wir  »erbitten  und,  i>a^  man  me  biefe  9}?dnner  je^t 
in  ufum  bclp^ini  ju  Q5ogelfcbcu(^en  »er^unjt!  @ie  finö 

bcnn  bo^  baju  ju  fd^abe.  „So  fojlet  nun  freilieb  immft-- 
bin  Übem>inbung,  \i6)  mit  einem  OJJanne  ernjlbaft  ju 

bcfd^dftigen,  ber  einen  ©oetbe  —  ben  %rifer  unb  ben 
<2)erfalTer  beö  ®o^,  ̂ [ßert^er  unb  ̂ aufl  meine  i6)  — 

ganj  rubig  unter  t)k  Epigonen  fleüt."  Übenvinbung  ober 
ni^t,  aber  biefe  ̂ efi^dftigung  wirb  eintreten  mulfen. 
Über  ©«filier  barf  man  in  !öeutf(^lanb  bereite  eine  eigene 
?0?cinung  ̂ aben,  ober  ®oetbe  no^  nii^^t.  5tber  Epigone, 
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ober  ®ipfe(bict>ter,  e^  hkibt  fid)  für  ben  öorlicgcnDcn 

^all  9lcidE>:  öon  ©oef^e  ju  un^  ifl  c6  bmiti  mciter,  alö 
e^  öon  &oitf)t  ju  ben  @rJcclE)cn  mar!  50?ir  fc^cint,  ed  tut 

na^gerobe  wirflidE)  not,  ba^  einmol  ouöjufprechcn  .  . . 

!5)a  mön  mir  literarifc^e  SinflulTe  Icibcr  mö)t  nad)-- 
meifcn  fann,  »erfc^anjt  mon  fid)  wenjgjlcnö  hinter  anbcrc 
unb  »crfdilt  fo  auf  @tucf  unb  ?S6cf (in.  „3Me  ®erec^tig# 
feit  »erlangt  eö,  jujugeben,  ba^  mand[)e  ©ebic^te  bcr 
beiben  -^efte  fein  unb  innig  in  bem  ®runbgeffil^(e  jiinb 

unb  man  jic^  «l^wr  freuen  fann.  5lber  feinö  biefer  gelun-- 
genen  ©ebid^te  bietet  ttwaS  ?Reuef5.  @ie  ftnb  nic^t  ein* 
mal  eigenartig,  benn  bie  meinen  rodren  o^ne  @tucfö  unb 

556cf(inf{  Einfluß  nie  entjlanben.  ̂ 6  ifl  f alter  "SBi^  o^ne 
^umor.  ̂ efonberd  tai  jweite  ̂ tft  ent^dlt  berartigc 
©d^erje,  bie  nur  nac^  flarfer  Befeuchtung  unb  erfl  nac^ 

9}Zitterna(^t  genießbar  »erben,  wenn  t>k  ,^\M\ta6'  auiJ* 
juatten  beginnt."  3a,  unter  ben  (Sternen,  tk  mir  ge- 

leuchtet f)aben,  o^ne  beren  (>ilfrcic^e  Bejhra^lung  ic^ 
im  X»unfeln  gttappt  f)dtu,  foUen  flc^  fogar  auc^  no(^ 
fKopö  befinben  unb  ©opa!  9?un,  (Stucf  unb  Bocflin  a\i 
^orbilber,  felbfl  wenn  biefe^  »irflic^  ber  ̂ all  gewefen 
mdre,  würben  mid)  md)t  frdnfen.  ̂ d)  e^re  ben  Slten 
unb  ac^te  ben  jungen.  Unb  fo  befonberö  fompromittiert 
würbe  ii^  mid)  fd^lie^licf)  audb  weber  burc^fXopfJ  gefüllt 
^aben,  noc^  bur^  ®opa.  S)aö  Sitat  i|l  mir  nur  be^* 
wegen  fo  amufant,  weil  id)  mir  i>a$  Vergnügen  machen 

moi^te,  i^m  ein  anbereö  alöÄontrafi  ̂ erjufe^en:  „'SBar  in 
bem  erjlen^^dnbc^en  eine  gewiife  Iprifd^eörunbflimmung 
»erlauben,  bie  feine  unb  feinfle  feelifd^e  Schwingungen 
unb  9^aturempfinbungen  mit  bewunbernöwerter  ©c^drfe 
feflju^alten  fu(^te  unb  baburdf)  im  einzelnen  juweilen 
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EUinc  (t)rif(^c  •^Bunbcwcrfc,  t»ic  tvie  ein  bcmantener 

Tautropfen  gli^ertcn,  ju  "SBcgc  brachte,  fo  jeic^net  jic^ 
bcr  jwcife  ̂ anb,  unb  nic^t  ju  feinem  ©c^oben,  burc^ 
eine  ̂ öUe  burle^fer  ̂ l^anfafteen  auö.  ̂ o(j  befl^t  einen 
prd^tigen  ̂ umor,  üon  ber  ̂ tifc^je  unb  3)erb^eit  öer 
^^ieberldnber,  ju  Der  fic^  man^mal  eine  oft  bei^enbe 
Ironie  unb  (ac^enbe  ©pottfufl  gefeilt!  ̂ d}  mu^  gefle^n, 
ba§  ©acben  wie  bie  f6jllid)e  ̂ ecfiflage  beö  griei^ifi^en 

®6tterlebenö  unb  ta6  (tnnlid[>feitbur(^trdnfte  .Drei'^age 

fiel  in  ben  5lu§  ̂ \x  ein  ̂ Kegen  t>on  ̂ flrft(^blöten'  ober 
t>it  s)on  bofeflem  ©arfaömuö  flro^enbe  3«ic^nung  ber 

9renjenlofen®efc^)macfööem)irrun9betfogenanntenfunO* 
liebenben  unb  f6rbernben  ̂ 6^eren  ©i^id^ten  in:  ,3m 

'^aufe,  wo  bie  bunten  5lmpeln  brennen'  mir  ol^  bie 
beflen  bed  ganjen  ̂ üc()leinö  erfc^einen." 

^d^renb  id)  bem  einen,  wie  man  ftc^  öiellei^t  no^ 

entfinnt,  „ber  ®efunbe|!e  unb  m\tf)m  Unintereffantefle" 
war,  ftnb  einem  anberen  meine  ®ebi(^te  ,M^  ̂ aufc^en 

eineöO)?öbcn,^ungerigen  unb'SJ^eröenfranfen".  35ennic^ 
bin  eine  „gebro^ene"  Äraft!  ̂ d)  bin  wie  mein  ®6^e,  ben 
im  ̂ empel^ain  fiebjig  ̂ ronjeful^e  bewai^en,  unb  wenn 
er  auffielen  wollte,  fo  würben  feine  elfenbeinernen  @d^ul* 
tern  t>a6  T>ad)  zertrümmern,  unb  ber  eirunbe  3)iamant 

»or  feiner  @tim  fließe  ben  ?0?onb  ein  —  id^  flel^e  nicbt  auf: 
bie  bicfen  ̂ riefler  bürfen  ru^ig  fi^nari^en!  50?ein  ̂ eben 
ift  nur  eine  ©e^nfuc^t,  ein  ̂ agen  nac^  bem  ©lücf,  ein 

hinauswollen  auö  ber  f leinen  ̂ elt,  in  bie  "SRatur.  Sine 
fXücffe^r  ju  bem  ̂ ogel,  ber  üor  bem  ̂ enjler  ftngt . . . 

er  fingt, 

tt>o4  td)  ali  Äiitb  .  .  .  fo  ganj  6efaß 
unb  bann  .  .  .  »ergeffen! 
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Unt>  id)  ̂obe  wittUd)  cinjl  ttwae  befeifen.  "JBcnn  ic^ 
mid^  Öaran  erinnere,  menn  eö  über  mic^  fommt,  fo  wirb 
meine  @prad>e  flarer,  ic^  trete  auö  Dem  SRebel  ̂ erau^ 
unt>  öberrafc^e  mic^  felbjl  mit  einem  »al^ren  ©ebid^t, 

unt)  mit  biefen  'J^erfen  liefere  icfc  bann  ben  fc^lagenbflen 
55ett)ei^  gegen  mi(^  unb  meine  gepriefene  Sntberfung. 
2ßenn  i^  im  ̂ ^antafud  auä)  ni(^t  auffiele  unb  i>a^ 
T)a6)  tt$  Q:empe(ö  jertrummere,  fo  rede  i^  mid^  boc^ 

tDenigjlenö  einige  ̂ <xk,  fo  ta^  man  meinen  Ä6rper  be-- 
tm6)tm  fann,  unb  mon  finbet  bann,  t^a^  meine  ©lieber 

»on  Wniglic^em  "SBucbfe  jtnD*  "!Da^  Talent  mag  jtc^ 
in  t>a^  abfonber(i(^|le  ©eroanb  Julien,  feine  frdftigen, 
jvol^Igeformten  ©lieber  treten  bod>  ab  unb  ju  bei  irgenb 
einer  größeren  Bewegung  plajlifc^  ̂ eröor,  unb  man  freut 

O'c^  ibrer  @^6nbeit."  —  3a,  unb  eö  gibt  fogar  auc^ 
no(^  gute  50?enf(^en!  „5(u^  ̂ eute  (lebt  2lmo  ̂ olj,  ber 
falte  ̂ b<Jnffl|t  *"»f  t>em  brennenben  ̂ erjen,  wieber  auf 

ber  QSarrifabe  unb  f(^n)ingt  bie  j^abne",  ober,  wie  ein 
anberer  fi^lie^t,  „unb  mai^t  jtcb  rujlig  anö  Sßerf,  ben 
alten  ?eierfa|len  nun  auc^  auö  ber  ̂ prif  b'nauöjumerfen, 
nai^bem  er  »or  ̂ abren  mit  einigem  ©lud  »erfucbt  i)attt, 

ibn  aug  Spoö  unb  3>rama  ju  öcrbrdngen."  3fl  boö  nicbt 
Slnerfennung?  Älingt  \>ae  nicbt  tröjlenb?  tropft  tai 
ni^t  linbemb  wie  ̂ alfam?  .Man  mag  ft<^  S"  f««n«t 

^bcorie  flellen,  wie  man  will,  /ebenfalls  mu§  man  ju# 
geben,  ba§  er  in  feinem  ̂ b<^nf<^fuö  SDic^tungen  gefi^affen 
i)at  üon  fo  f6fllicber  ̂ oejte,  »on  fo  wunberbarem  3ouber 
fcinjlen  Itjrifcben  Smpfinbenö,  txx^  |te  weit  mebr  für  feine 
©acbe  einnehmen,  ale  feine  ̂ b^of'«-  ̂ «^  ̂ ^^^  ̂ "^^f 
fann  eben  eine  ̂ orm  wdblen,  wel(^e  er  will,  er  wirb 

immer  ©olb  jutage  f6rbern!"  Slber  t$  würbe  eine  ̂ eig* 
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f)t\t  öon  mir  fein,  cö  ju  leugnen:  !Diefe  Kraben  ftnl>  nur 

»ereinjelt  '^m  ̂ ölmen,  bie  öuö'2Bü|len  rngen!  „9^ejn, 
jene  fojlbaten  Slugenblicfe  beö  erflen  ̂ ^öntofu^  f«5wn 

nic^t  wieber."  i 
X)ur(f)  eine  uttDerbtente  @nabe 

bte  (Sinne  »unberbar  erI)eHt, 

fo  »anbl'  id)  finnenb  biefe  ̂ fabe, 
mein  9leicf)  i(l  nidjt  »on  biefer  3BeIt. 

Äein  ©fbenweib,  »or  bem  id)  fniete, 

nein,  fd)6ner  i(l  mein  J&erj  entbrannt: 
Wd)  litbt  bie  @6ttin  3rpl)robite, 

bie  ̂ ^nigin  t>on  ®riecf;en(anb! 

ober: 
©n  Äönigreid)  ffir  eine  ?eier! 

3»ar  eine  .Krone  trug  id)  nie, 

bod)  il)ren  bunten  SKaiafd)Ieier 

tt>anb  mir  um^  Jjaupt  bie  ̂ oefte. 

I)ie  bunf(e  92ad)t,  bie  mid)  geboren, 

tiat  fte  afö  ©tcrnbilb  fuß  erljeUt; 

fte  fprad):  ©ei  bu  bcr  Sor  ber  2oren, 

benn  bein  J^erj  ifi  baö  .^erj  ber  2Qe(t! 

Ober: 

Ol),  foßt  mir  meine  Jjimmeldleiter! 

Unb  fragt  mid)  nid)t:  5ßo[)er  —  tt>ol)in? 
!Rur  weiter,  weiter,  immer  weiter  ... 

3f)r  wißt  ja  bod)  nid)t,  wer  id)  bin! 

2d)  bin  ein  Äbler,  unb  id)  fliege, 

bie  @wigfeit  i(l  mein  ©ewanb, 

ba«  J&erj  ber  üBelt  i|l  meine  äDiege, 

bie  aKenfd)l)eit  ifi  mein  Sßaterlanb! 

^id}t  n>a^r?  3|l  ba^  ni*t  .,fc^6n?"  TRm  t>ae  nic^f ? 
^unfelt  baö  nic^t?  ©H^crtbaönic^t?  Unb  nun,  fünfjc^n 
5a5re  fpdter,  fomme  ic^  unb  werfe  ben  ganjen  Äling* 
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flang  ober  t»en  Raufen!  „®ebjd[>fe  üon  5lrno  ̂ olj 
|]immen  mJdS>  immer  »el^mötig:  ̂ a6  i)dm  au$  i^m 

merben  fonnen!"  2lc^  )o,  nic^t  nw^r?  <2Bag  ̂ dtte  au« 
mir  »erben  f6nnen!  Leiber  fel^Ite  mir  bie  »erjldnbige 

Mung... 

©d^abe!  3c^  5<^ff«  «^  "nic|>t  n6tig  Qtf)abt",  bie  Sprif 
„umjutudljen,  um  alö^oet— »on  ®otte«®naben  f)ie$e 
ed  in  ben  iiteraturleitfdben  —  bic  attgemeinfle  5lner« 

fennung  ju  erringen",  ©c^rieb  boc^  felbfl  ?0?ebring: 
„^od^  öier  biö  fünf  ̂ ai)tt  tafiete  Hauptmann,  immer 
M<^  ber  ©c^iiberung  feine«  ofpjiofen  ̂ iograp^en,  ai$ 
ein  nad^a^menber  Epigone  ratio«  umfjer,  bi«  er  enblic^ 
auf  ben  507ann  fließ,  ber  ibm  nac^  Hauptmann«  eigenem 

^orte  \>k  ,entf(|)eibenbe  Anregung'  gab.  €«  war  2lmo 
^olj,  ein  Silfer^genofle  Hauptmann«,  aber  ein  ungleid^ 

rei(^er  begabter  ̂ oet.  -^at  faum  jemal«  ein  35ic^ter 
fo  burftig  unb  fidglic^  begonnen,  wie  Hauptmann  mit 

bem  .^romet^ibenlofe',  fo  faum  jema(«  ein  3)ic^ter  fo 
gfdnjenb  unb  g(orreicf>,  wie  ̂ oij  mit  bem  ,^uc^  ber 

3i\t'."  @eitbem  flieg  Hauptmann  »on  @tufe  ju  ©tufe 
bi«  JU  jener  fc^minbelnben,  „fauflifc^en"  ̂ o^e  ber  „^er* 
funfenen  ®(orfe",  unb  ic^  —  fanf  tiefer  unb  tiefer  bi« 
in  biefen  nun  fd^on  roittiid)  nic^t  me^r  ju  unterbietenben 

2lbgrunb  meiner  „9^euen  iprif".  ©o  böben  nic^t  bloß 
^uc^er  ibre  ©c^icffale,  fonbem  auc^  OJlenfc^cn!  2(rmer 
3)orif! 

öberfoU  i^  mid^  jufrieben  geben,  foB  i^'«  mir  genug 
fein  (afen  an  bem  ̂ rofl,  ben  mir  ̂err  2lbo(f  «Partei« 
fpenbet?  ̂ an  burfe  nic^t  »ergcffcn:  ic^  f)ättt  in  ber  ̂ at 
einige«  geleifiet,  f)dttt  in  ber  Snttvicflung  ber  neucflen 
beutfc^en  Literatur,  unter  anberem  im  ̂ apM  ̂ aupt* 
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mann  (!)  meinen  feflcn  ̂ (a^  unb  würbe,  felbfl  wenn  i^ 

n\d)ti  geleitet  f)dttt,  „nod^  immer  eine  infereflante  Seit* 
erfc^einung  fein:  Der  fonotifc^e  9let)o(utiondr  ndmlidf), 
ber  abfolute  Olationalifl,  ber  feinem  abflraften  3)enfen 

juliebe  bie  ganje  ©runblage  ber  Äunjl  umflörjen  mdc^te." 
@onfl  nidjtö?  Slrmer  ̂ orif !  Unb  ̂ err  Partei«  fd^rt 
fort;  „@o  gut  mie  ber  ̂ oge(  nii^t  jum  ©d^wimmen, 

ber  5ifc^  ni(i)t  jum  iJliegcn  übergeben  fann,  wie  bie 
9^atur  i^re  feflen  5ottn«n  f)at,  in  benen  fie  immer  wieber 

fc^afft,  wenn  H)v  aü6)  6fUxe  <2jemp(are  mißraten,  unb 

formen  auö  S'ormen  fid)  ,o^ne  Sprunge'  entwicfeln,  fo 
gut  (eben  aud)  bie  formen  ber  Äunfl,  unb  fie  bur(^  ab- 
jirofted  3)enfen  abtun  ju  wollen,  ijl  Unüerjlanb.  3)ie 
alten  ©aurier  freiließ  finb  auögeflorben,  aber  fte  baben 
\>o6)  öon  ben  Ärofobilen  biö  ju  ben  Sibec^fen  berab  öer* 

wanUt  formen  ̂ interlaflen  —  d^nlic^  wirb'ö  in  ber 

Äunfl  wobl  avi6)  geben.  35aß  aber  gerabe  j'ci^t  eine 
©aurierperiobe  jugrunbe  ge^t,  glaube  icb  nod^  nic^t,  ic^ 

febe  ta$  ̂ aflfer  unb  ba^  ̂ euer  nic^t."  !5)a^  ̂ err 
55artelö  bti  mir  t>a6  ̂ euer  n\d}t  jtebt,  barf  ibm  »ielleic^t 
noc^  nic^t  fo  »erbai^t  werben;  wenigflenö  üon  mir  ni(^t; 
i)ae  wdre  unfair;  aber  Me  ̂ CBafer  bti  meiner  ©egen* 
partei,  meine  i(^,  t)dttt  er  immerhin  bereite  bemerfen 
f6nnen!  2iu(^  glaube  i(^,  t)a^  ̂ err  Q5artelö  benn  bo(^ 

ju  fcbarf  mit  meinem  „abfoluten  fXationaliömuö"  »er* 
fd^rt,  mit  meiner  „abflraften  X>enffonnruftion".  ©n 
anberer  ̂ err  ijl  i>a  bebeutenb  fonniöenter.  3cb  Wi^  öie 

„?0?ad)t",  ni^t  bloß  bur^  meine  „^e^re"  ©Idubige  ju 
gewinnen,  fonbem  aud^  burc^  meine  „^eifpiele".  Unb  ge- 

rabe t>ag  macbe  mic^  fo  „gefd^rlicb".  Unb  biefer  2luf* 
faflung  ganj  parallel,  lefe  icb  in  ber  „Seit":  „2lrno  ̂ olj 
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ifl  fein  ̂ am  »on  jmponierenb  großem  Kapital"  C3^cin. 
i!cj&er!)  „5lber  in  bcr  Sluönu^unggcifligcn  Äopifd«  bat 
er  fc^lec^terbjng^  nic^t  feine^gleic^en.  @cine  ©gentötn* 

lic^feit  unb  5^c^0<  ̂ ugenb  —  gewiß,  »on  onbrec  @eife 
betrachtet,  aucf>  fein  ̂ e^Ier  —  befielt  barin,  niemals 
mit  einem  l^alben  ®ebanfen  unb  einer  falben  Äonfequenj 
ficb  jufrieben  ju  geben,  fonbern  unentwegt  fletö  auf  t)ae 
®anje  ju  bringen.  Sr  ̂ at  itvoa^  Slbfoluted  in  aü  feinem 
2ßoUen,  in  feinem  5luftreten  etwaö  2(bfo(utif!ifc^e^.  €r 
ij]  ber  Urpreupe  in  ber  Literatur.  ̂ tQ{\d)m  ̂ ortfc^ritt 
fuc^t  er  burc^  ©riU  ju  erreichen,  ©e^r  wi^ig  i)<it  i^n 
>^crmann  55a5r  einmal  alö  ©eminarbircftor  btttad^ttt, 

ber  feinen  ̂ ungenö  mit  ber  benfbar  bejlen,  Harten  ̂ O^e-- 
t^obe  mobemeö3)ic^ten beibringt.  Unb  überall  iflauc^  bti 
\f)m  felber  baö3)ic^ten  aue  berOJ^et^obe  erwadbfen.  €rfl 

wenn  bit  «OJet^obe  fejlfle^t,  flrenggefugt  unb  jweifelö* 
o^ne,  befommt  fein  ̂JJic^ten  ben  fruchtbaren  Slnj^oß.  €r 
Oellt  bann  gleic^fam  bie  ̂ eifpiele  ouf,  tit  feine  ̂ ^eorie 
erldutern  follen,  unb  nacf>  benen  tiit  ©^üler  ftc^  ju  richten 

^abcn.  2)aö  ̂ unberbare  ijl  j'eboc^,  ̂ a^  biefe  ?Seifpiele 
tro^bem  nic^t  trocfene  Schularbeiten  ftnb,  fonbern  quet* 
lenbe  IDic^tung.  ®ie  quellen  gleic^fam  aü6  einem  be* 
ru^igten  djl^etifc^en  ©ewifen:  5llle^  flar  unb  in  Orb-- 

nung!  Uff,  /e^t  fann  lo^gebic^tet  werben!"  35ad  ifl  aKeö 
fo  taufrifc^,  fo  quellenb  aud  einem,  wit  eö  fc^eint,  eben* 
fallö  beruhigten  dfl^etifc^en  ©ewiflfen,  \ia^  id)  eö  mir 
fpare,  uff,  ttvoaß  bagegen  einjuwenben. 

9)?eine  bejlen  literarifc^en  ̂ reunbe,  mit  benen  mfc^ 
eine  aufrichtige  @pmpatbie  »erbinbet,  unb  tit  mir  (ic^er 
pcrfönlic^  wobl  wollen,  flebn  ba  unb  »erfle^n  mic^  nic^t: 
«So  ijl  ein  bedngjligenbeö  «JM^dnomen,  wie  einer  fc^affenb 
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tin  njirflidExr  fptifet  fein  fann  wie  5lmo  •?)o(j,  unl)  bocf) 
gkic^jcitig  aii  ̂ ^«oretifer  fo  öon  oUet  Sinfi^t  txtlaifen 

in  baö  *2B<fcn  b«  (prifc^en  Äunfl  unb  ber  Äunfl  über* 
l^oupt.  'Sßenn  Knäufen  ̂ ilbetfWrmet  jtnb,  wenn  ̂ t-- 
baren  mit^eil^ieben  fdfjöne  formen  jerjl6ren,  fo  »unbern 
wir  unö  nidf)f :  fk  wüten  gegen  2>inge,  bie  i^nen  fremb 
unb  tviberwdrtig  fint".  2lber  ein  Dichter,  ber  alle  alten 
tafeln  umwirft,  weil  er  eine  neue  in  ber  ̂ anb  i)at,  eine 

H)m  bequeme  —  wa^  ijl  t>ag  für  eine  mon|lr6fe  Sr# 

fc^einung!"  3)a^  ic^  mit  ̂ eill^ieben  nic^tö  jer|l6re,  M^ 
id}  gegen  nid^t^  wuti,  ta^  id)  auf  bie  alten  'tafeln  nur 
be(5wegcn  n\<S)t6  me^r  fd[)reibe,  weil  fit  mir  fcf)on  ju 
morfc^  finb,  ju  brühig,  begreifen  (te  nit^t,  ober  wollen 

eeJ  nid^t  begreifen:  fie  glauben  an  eine  gewilfe  bequem* 
lic^Feit  öon  meiner  @eite  unb  ic^  natürlich  wieber  an 
eine  eben  folc^e  öon  ibrer!  Senn  wenn  ein  Beurteiler 

fcbrieb:  <im$  fi^iene  i^m  ganj  gewi§  jufein:  ba^!Dicbten 
auf  1>U  neue  2lrt  müfe  febr  lei^t  fein,  unb  biefe  Slnjtc^t 
tppifc^  wieberfebrt,  fo  irrt  man  fic^  t)ielleid[)t  in  feinem 
fünfte  grünblicber,  al^  gerabe  in  biefem.  Sine  betrejfenbe 
©njtd^t  finbe  \6)  nur  an  einer  einjigen  ©teile:  „533er  aber 
»erfucbt  f)at,  fic^  über  tk  ©runbbebingungen  biefer  neuen 
^orm  flar  ju  werben,  ober  gar  in  ibr  ju  fcbaffen,  wirb 
empfunben  baben,  wie  unenblic^  fcbwer  gerabe  biefe  lefete 

^\nfaä)f)(it  i\},  vok  immer  unb  immer  wieber  O'c^  unnü^e 
^orte  ̂ eranbrdngen  unb  alte,  fd^on  fajl  mit  unferem 

3)enfen  »crwacbfene  "^Benbungen  unb  Älangwirfungen 
fic^  unwillfürli(^  einf(^lei(^en.  €ö  gebort  eine  ̂ erbe 

©elbjlEritif,  ein  unbe|}ecbli(^eö  Iprifcbeö  €mpflnben  ha^ 
JU.  3)ie  neue  ̂ orm  i|!  boppeli  fcbwer,  weil  jte,  n>k  feine 
anbere,  f6rmlid[>  ju  ̂rieialitdten  l^erauöforbert.  €ben 
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mil  ftc  baß  ganje  itUn  umfpanncn  fann,  fommt  allc^ 

barauf  an,  wie  man  t$  fagf!"  €^  ifl  öa^cr  burc^au« 
auc^  meine  Überjeugung:  :j)ad  „Unheil",  t>ad  biefe 

^orm  j'e^t  „anrieten"  »irt»,  wenigflenö  eine  ganje  ge-- 
räume  3eit  lang  unb  unter  ben  @c^mierfri^en  unb 
^ufelpetem,  wirb  ein  nic^f  ju  unterf(^d^enbeö  fein. 

„•^Bat?"  —  duferfe,  wie  mir  erjd^U  tt>irb,  ein  in  feinen 
Greifen  beliebter  ̂ oc^jeitöbic^ter,  ber  ftc^  aber  auc^  »or 
fünfunbswanjigjd^rigen  ̂ ubilden  nid^f  efelt  unb  »or 

^ei^enbegdnqniflfen  —  „trat?  @on  3)ing  fc^ufler  icf  an 

een  SK^a^mittac^  jufammen!"  35er  9}?ann  ifl  in  fei* 
nen  5D?u^eflunben  Äanjkirat,  unb  gemeint  wor  mein 

erfleh  ̂ eft  «P^antafuö.  @o(c^e  '^itta  jtnb  ̂ eleffope. 
„^err  3)e^me(  fann  auc^  f(^on  mit  befolge  auf  bem 
^arna§  erfi^einen,  aber  %mo  ̂ olj  wirb  balb  eine  nod^ 

Siel  größere  2(nja^I  oon  ̂ afallen  aufbeifen  fonnen!" 
Unb  ein  0)?ann,  ben  biefer  Kummer,  wie  eö  fc^eint,  ganj 

befonberö  brucf  t,  propl^ejeit  ba^er  cntfc^ieben  fe^r  richtig: 
eö  wirb  |t^  nun  fein  beutfc^er  3rung(ing  me^r  unter 
einen  ̂ aum  legen,  ol^ne  mit  einem  ®ebic^t  oufjufte^n! 
5illein  erflenö  pflegten  bie  beutfc^cn  Sfönglinge  bied  aucf) 
f($on  biö5«t  fo  ju  galten,  unb  jweitenö  folgte  ein  folc^er 
Üvöcffc^lag  biö^er  no(^  jeber  ̂ »olution.  50?an  braud^t 

fi'^  f)m  nur  an  t^it  entfe^li^e  ©unbflut  ju  erinnern, 
bie  allein  nac^  bem  einen  ̂ eine  einbrach! 

©nen  ganj  befonberen  @turm  i)at  ju  meinem  €r; 

flaunen  bie  arme  COlitteJac^fe  cntfefelt;  jene  ,Matottt", 
bie  ic^  „fo  broUig"  alö  meine  „€ntbecfung"  in  Slnfpruc^ 
genommen.  „Ob  bie  Slnfangö*,  ?D2itte(*  ober  gnbbuc^* 
flaben  ber  ©ebid^tsdlen  eine  gerabe  ̂ inie  bilben,  l)aß  ifl 

i>oc^  nur  eine  Eingabe  unb  Slufgabe  für  ben  ©e^er.  Unb 
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feit  mann  forgen  @c^et  für  tk  Sntwirflung  unferet 

^ijrif?"  X>icfc  5(nfro9e,  feit  wann  @e^er  für  l»ie  €nt* 
wicflung  unferet  i'prifforgen,  i(l  fofett.?0?ir  fc^eint,  Öiefe 
^raöen  forgen  genau  fo  bafur  ̂ eute,  wie  fte  frul^er  ba? 
für  geforgt  Reiben.  Ober  rooren  bie  Slnfangöa^fen 

bamalö  nic^t  i^r  9JBerf?  ©laubt  ber  ̂ etreffenbe  wirf* 
(id^,  bie  ®oet()c,  U^Ianb,  Senau,  Sid^enborff  ̂ dtten  [vi) 

biefe  felbjl  gefegt?  „"Sßenn  tai  Sluge  befonberö  am 
3)rurffa^  eineö  ®ebi^te^  ̂ reube  ̂ aben  foU,  bonn 
fommen  wir  auf  bie  @(^erje  beö  17.  ̂ a^r^unbcrt^  ju* 
rücf,  ml(i)t6  ©ebid^te  jum  ̂ eifpiel  in  ̂ otm  üon  ̂ o* 

fa(en  gefannt  i)at"  SlRun,  erflenö,  wie  ein  50lit(eibiger 
mid^  bereite  »erteibigt  f)at,  bilbe  i(^  folc^e  formen  nii^t. 

So  ijl  mir  üoüfommen  gleichgültig,  ob  ein  „Siebe^lieb" 
bei  mir  „^erjform"  i)at,  ober  ob  eö  wie  ein  alteö  Dritter* 

pferb  auöfte^t,  ober  wie  ein  j'ubifd^er  ̂ eicf)enwagen.  ̂ mu 
teneJ:  warum  foüfe  t>ai  5luge  am  3!)ru(lfa^  eineö  ®e* 
bid^tö  mä)t  feine  befonbere  ̂ reube  ̂ aben?  ̂ ebenfaKö 
biefe  i^rage  einmal  aufgeworfen,  jiebe  id^  eine  befonbere 
^reube  einem  befonberen  5i)?i§faUen  entfc^ieben  »or. 
X>titttnii  ein  folc^eö  ?Oli§fallen  würbe  bur(^  bie  alte 

5(nfongöa(^fe  bei  meinen  „Äreifelgebi(^ten"  unbebingt 
erregt  werben.  !Denn  wenn  »ielleid^t  t>k  eine  geile  nur 
eine  @ilbe  enthalt,  enthält  üiellei^t  bereites  bie  nd#e 
geile  jwanjig  ©ilben  unb  mebr.  ?ie§e  ic^  baber  \>k 
5ic^fe,  jlatt  in  bie  5D?itte,  an  ben  Slnfang  legen,  fo  würbe 
tahmd)  t)ae  2luge  gezwungen  fein,  immer  einen  genau 

boppelt  fo  langen  ̂ cg  jururfjulegen.  ̂ lad)  bem  unbe* 
flreitbaren^rinjip  beö  fleinjIenÄraftmaßeöaber  et  cetera! 

^iertenö:  irgenb  eine  3)rucfanorbnung  —  ober  ni^t? 
—  mu0  boc^  getroffen  werben.  Unb  \ia  fünfteng  bie 
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@c^(u^act)fe  fd[>«>n  aud  Den  in  Numero  öier  gcdu^erten 

©rönlxn  nic^f  me^r  In  ̂rage  fommen  fann,  &a  ferner 

fecf)flenö  t»je  (anbldufige^rofaform  (cic&t  ju  öbcrfföfjtgen 

:5rrtumcrn  unb  ̂ OlißöcrOdnbniiTcn  führen  f dnnte,  bleibt 

ftebentenö  nic^f  nur  öl^  einjig  Iogifc^eg,font>em  md)  aii 
einjig  ubtigti  eben  nur  no^  Me  fo  befti.q  angefeindete 

s3}?ittelac^fe.@timmt'ö?®el)ic^te  aud)  in  ber  überlieferten 
^ec^nif  mit  biefer  50?itte(oc^fe  ju  brucfen,  wie  biefed  bereit« 

ebenfalls  gefc^ie^t,  ̂ alte  iä)  ni4>t  für  gefc^morfüoü.  3)enn 

crflen«  unterfc^eiben  fi^  bei  folc^en  für  gewdbnfic^  nic^t 
genugenb  tk  einzelnen  geilenldngen,  unb  bann  babe  ic^ 
aucb  immer  baömir^6^flunbeba9(i(^e®efu^l,al«bin9«n 

rcc^t«  an  ben  Sluögdngen  bie  bicfen  Dleime  wie  ©ewic^te. 
©n  ®runb,  bie  alt eSlnorbnung  nun  auf  einmol  jucedaffen, 

fc^eint  mir  för  biefc  ̂ ed^nif  nic&t  »orjuliegen.  — 
€ben,  wo  ic^  öon  biefen  ̂ (dtfem  t>it  Äorreftur  (efe, 

finbe  id}  im  „berliner  Üofal-'Slnjeiger"  (!)  ein  fXeferat 
uberbie'SBieberaufnabmebeö^auptmannfc^en^riebenö'' 
fejleö  im3)eutfc^en^b«flter.  Unb  in  biefem  D^eferat  jle^t 
mörfdc^:  „Unter  ben  3"f'^öu«f"  befanben  fid)  gejlem 
öie(c,  tk  »or  neun  ̂ abren  ber  erflen  Siuflhu^rung  biefeö 
@d^aufpie(ö  beigewobnt,  bie  auc^  f  urj  üorber  ben  ©türm 

mitgemacht  batten,  ben  tk  ̂ orfleüung  be«  SrOfingö- 
mcrfeö  Hauptmann«,  be«  ©c^aufpielö  ,^or  ©onnen* 

Aufgang'  beraufbefcbworen  i)attt.  ̂ DieÄampfe^Oimmung 
f)at  iiä)  feitbem  ganj  unb  gar  »erfluc^tigt.  'ü^ic^t  tai 
leifcOe€cbo  i|t  je^t  baöon  jufpüren.2)ie3eitbcö®turmeö 
unb  3)rangeg  i|l  »oruber,  fte  ifl  för  un«  nur  noc^  biOofif<* 
geworben,  ̂ eute  erfc^eint  eö  fajl  unbegreiflich),  ̂ a^  biefe 
^icbtung  (iterarifcbe  Ädmpfe  entfefeln  fonnte,  t>a^  bie 

©cgncr  fo  »ielc  <2Borte  beö  ̂ o^neö  unb  beö  ̂ aife«  für 
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öcn  T)id)Ut  unt)  fein  ̂ IBcrf  {)attcn.  T)tt  ©ia(og  .  . . 
bcr  abgcrifiene,  jcr^acftc  ̂ Dialog,  bicfc  Oammclnben 

<Bäfit . . .  bie  cinO  fo  bitter  »erfpottet  würben,  finb  um 

l'e^t  *2Bal)r()eit,  ftnt»  unö  9^atur.  "^GBir  56ren  in  il^nen 
t)ie2lUtagf5fprad>e  l)cö5lffefte^,t)er  uberreijten9^en)o|itdt. 
^dren  biefe  ©d^e  fc^6n  unb  elegant,  wir  würben  bie 

©prac^e  unnatürlich  finben."  !5)iefer  ̂ alTuö  pvttiQt 
für  /eben,  ber  Of)un  f)at  ju  b^wn,  ̂ dnbe!  ̂ \6  t^ai 

Original  biefeö  ©türfeö,  bie  „Familie  @clicfc",  gcfpielt 
würbe,  war  für  biefe  „^ierlautf  om6bie"  felbfl  \iai  „Riffen-- 
tbeater"  ju  f(^abe,  beute  ift  unö  biefe  @pra(^e  „'SBabr* 
^eit",  „9^atur"!  ©amalö  brai^en  wir  inö  ;!Drama  wie 
bie  ̂ erbre^er,  b«ute  in  bie  ̂ prif:  „OJJan  braucht  nur 
ben  Q5erfu(^  ju  mad)tn  unb  wirb  finben,  ba§  eö  felbfl 

für  ben  ?aien,  ber  biö^er  j'eben  Umgang  mit  ber  ̂ ufi 
»ermieben  f)at,  bie  bcquemjle  @acbe  »on  ber  '2Bclt  ijl, 

innerhalb  eineö  5lbenbö  jwei*  bi^  breibunbert  Oben"  (!) 
„unb  ̂ j)mnen"(!)  „im  ̂ oljton  jufammenjubii^tcn. 
^an  braucht  nur  auf  einen  ®egen|lanb  wie  ̂ ppnotiftert 

5injuflarren  unb  \ik  Sigenfcbaften  beö  !5)inge^  laut-' 
fpre^enb  ju  bef(^reiben,  unb  jwar  mit  bem  gebacftcn 
Tonfall,  ben  man  einem  bucbflabierenben  Äinblein  a^ 

laufeben  mag."  ?l}?itanberen9S3orten:  „©owatf(^ufter 
icf  an  een iJ^acbmittag  jufammen!"  — 

€inige  ̂ eute,  tk  tS  leiber  nicbf  lalfen  f onnen,  bemüben 
ftc^  »ergeblicb,  micb  in  einen  bur(^fi(^tigen  ®egenfa^  ju 
ben  befannten  lf)eute  fo  grafjterenben  ̂ onbonlprifern 

unb  ̂ ombajlen  ju  bringen;  i'cncn  mobernen  ̂ retiofen, 
in  beren  „35i^tungen",  wk  einer  ibrer  ̂ erfeibiger  mir 
entgegen  ̂ dlt,  „unfere  üiclgefi^oltene  5crrlicbe  ®pra4>c 

blü^enbe^cfle  berOÖerjungung  unb'^Bicbcrgeburt  feiert". 
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<2Bfl(J  bjefe  Ferren  „rcc^W"  beteufen,  foU  jc^  „iinU" 
Borflellen.  „^df)unt>  (Stephan  ?D?alIarme  unb  feine 

Sln^dnger  jtc^  onbem'Sßo^lflangebeö  lebendigen '2BortefJ 
beraufc^en  unb  bie  poetifc^je  ̂ irfung  nur  burcf)  bie  Jorm 

unb  ben  "^Bortf  lang  erjielen  wollen,  fe^en  wir  ̂ iec  bie 

duferfle  ©etingfi^d^ung"  (!)  „ber  Jotm  unb  bet  mufifcu 
(ifcf)en  Älangmirfung.  (Solche  ®egenfd^e  jüdjtet  in  un* 
fcrcr  3«it  bie  @i^eu  »or  ber  @(^öblone  unb  bie  @uc^t 

M<i)  '9^euem,  Unerlf)6rfem."  3c^  protefliere  energifd^! 
^d)  belujlige  mid^  in  feiner  ©acfgaife,  fonbem  ic^ 
fö^re  tk  Sntwicflung  weiter!  @elb|l  jener  juerjl  3»* 
ticrtc,  nac^bem  er  einige  ©ebic^te  »on  mir  angeführt, 

mu§  jugeben:  „<ii  fint>  &il>\^ti  oon  einer  rounberbaren 

.(Gegenwart'  beö  3)etail^,  wie  ®oet^e  i)ai  ouöbrucfen 
würbe,  öon  einer  entjücfenben  2lnfc^au(iclbf«it  unbjarbig* 
feit  bcö  ©egenjldnblii^en.  9^ie  (tnb  ©ebic^te  in  i^rer 

2lnndberung  ön  t)k  "SBirflic^feit  fo  mit  gegangen,  unb 
eine  fünftige  ̂ iteraturgefc^i^te  wirb  fle  jii^erlic^  a\i  ben 
^ppu^  ber  naturalijlifc^en  ̂ prif  neben  \ik  ̂ tjpen  be^ 

naturalijlifc^en  2)ramaö  unb  Olomanö  flellen."  ©toff* 
(idf)  bebeuteten  ba^er  meine  „^^euerungeneon  »ome^erein 

eine  ungeheuere  Erweiterung  beö  ©ebieteö".  ©ie  be* 
jwdngen  „ben  ganjen  Umfreiö  beö  mobernen  £ebenö", 
baö  3lea(iOifct)fle  würbe  nun  jum  ©ebic^tin^alt,  möge 
cö  fic^  no(^  fo  fpr6be  bagegen  wehren.  @o  ̂ dtten  ja 
fluc^  iae  naturaliflifc^e  ̂ rama  unb  ber  naturalijlifc^e 

^vornan  bie  @toffe  ber  bidjterifc^en  X)arfleIIung  unüber-- 
fef)bar  »erme^rt.  !iDiefer  ̂ efhiagelung^wrfud^  meiner 

^ptif  alö  einer  „naturaliflifc^en"  ifl  ̂ier  jweifeKo^  nic^t 
übel  gemeint.  2luc^  fc^on  auf  „imprefftoniflifc^e"  ̂ prif 
i>crfie(  man  unb  df)nU<^.  Umfonfl!  3c^  we^re  mic^  gegen 
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;ebe  ©c^ulbejei^nung.  ̂ d)  entriete  feine  „d(\6}tmQ'\ 
fonbem  bilbc  Den  neuen  'JRofwenbigfeJtöring  um  einen 
jldS)  nofurgefe^lic^  noc^  immer  enttioicfeln&en  örganiö« 
muö. . . . 

3n  jebem  2lmerifa  ijl  »or  /eöem  Äolumbuö  felbjber.- 
ftdnMid^  fc^on  immer  irgenb  ein  alter  ̂ ifingergemefen. 

Uni)  fo  l^alte  i^  eö  benn  nic^t  för  uberffuffig  unb  »ieber* 

^o(e  bier  noc^mal:  a\i  ttwa^  „eEtrem2lnbereö",al(5  etivaö 

„obfolufiJ^eue^"  —  fo  fe^r  man  mirbieöj'e^t^interbrein 
auc^  aufreben  m6c^te  —  l^abe  icb  „meine  ̂ orm"  nie 
^ingejledt.  „35er  neue  ̂ o(j  glaubte  nun  ganj  neue  ̂ cge 
einfc|)(a9en  ju  möffen.  Sr,  ber  fcbcinbar  gar  fo  ()of)en 

3Refpeftt)or  ber  mobernen'5Raturtt>iifenfcbaft  befa^,t)ergaf 
ben  ©a^,  t>a^  bie  'JJatur  feine  ©prunge  mad^e,  unb 

ging  nun  an  tit  ̂ egrünbung  ber  neuen  ̂ prif."  ober 
gar:  „^enn  anbere  ̂ eute  auö  ben  »ielen  unb  mannig* 

faltigen  Sntwicf  (ungtJOufen  einer  Srfd^einung  i>a6  '^kv 
benbe,  t>cie  ®runbprinjip  ̂ wauöfrijlaüiftert  ̂ aben,  fo 

glauben  jle  tia^  '^tjpifc^e  biefer  Srf(^einung,  i^r  unab^ 

dnberlicfceö  ̂ efen  gefunben  ju  ̂aben,  auö  bem  jl'e  i^w 
oUgemeinen  ®efe^e  ableiten.  iRic^t  fo  ̂olj.  "2Bäö  hv 
beutet  bie  gefc^i(^tlic^e  Vergangenheit  gegenübet  ben 
3a5rtaufenben,  »el^e  bie  %rif  betreibenbe  50Jenfc^^eit 

no(^  t)or  fid)  5öt!"  ̂ ereitö  in  meinem  2iuffai|  gegen 
50?e^ring  jlanb:  „'30Benn  i^  in  meiner  ©elbjlanjeige  für 
bie  gefamte  bitJ^erige  üprif  ein  M^U$  formale^  ©runb- 

prinjip'  nad^wieö,  autJ  bem  ic^  bann  ein  neueö  folgerte, 
fo  glaubte  ic^  bamit  felbfberjldnblid^  md)t  bie  erfenntni^' 
t^eoretifcbe  Sntbecfung  gemalt  ju  ̂aben,  \)a^  eine  & 

f(^einung  unter  Um^duben  über  beliebig  öiele  ®runb- 
prinjipe  Perfügen  f6nne,  fonbern  meine  !Darjlellung  fagte 
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nur:  fic^t  man  ftc^  bic  bid^crjge  %if  auf  i^re  ̂ orm  an, 
fo  Umt(  man  fajl  annehmen,  \f)v  lt^U6  ©runbprjnjip, 
ober  boc^  wen  jgjlcn^  baö/cnjge,  ma^  fic^  unö  bofür  bicM, 

wdtt  bmite  aud)  \>a$  le^fc,tJcfunterflc5ormpriniip  aller 

^prjf  überhaupt.  <Bitf)t  man  aber  genauer  ju,  fo  fommt 
man  ba()inter,  ba^  biefe^  aüerle^te  noc^  weit  einfad^er 

jfl.  Unb  man  gelangt  ju  i^m,  nicf>t,  inbem  man  tag  juerfl 
gcfunbene  auf  ben  Äopf  flellt,  fonbern  inbem  man  biefef5 
juerfl  gefunbene  »on  allem  befreit,  n>ae  an  il^m  noc^ 

öberflüfjlg  ifl.  'i:fliö)t  um  einen  angeblich  ober  ni^t  an-- 
gebtic^rabifalen  ,^ru(^'  ̂ anbelt  te  ftc^  alfo,  fonbern  mein 
^ille  njar  öon  Slnfang  on  feft  unb  bewußt  auf  ein 

3)arüberl^inauö  gerichtet  gewefen;  auf  eine  neue  ̂ nt-- 

micflungöp^afe  auö  ber  alten  933urjel  ̂ er!"  IXt  ̂ itel 
biefer  ©c^rift,  ic^  mi$  fe5r  mo^l,  f)dttt  ba^er  eigentlich 
aucb  nic^t  Sleöolution  ber  i!prif  lauten  börfen,  fonbern 
tae  ÜJic^tige  wdre  Söolution  ber  ̂ prif  gcwefen.  ̂ ro^* 

bem  wallte  id)  ben  „falfc^cn".  S)enn  id)  fagte  mir:  ein 
^itel  mu§  mie  ein  «piafat  fein.  €rfl  bie  9ffiirfung,  bann 
bie  DJic^tigf eit.  ̂ m  ̂ egt  bann  nac^^er  umgefe^rt!  . 

^in  6flerrei(^ifcf)er  ©ojiologe  —  feinen  9^amen  f)abt 
\i>  injwifc^en  leiber  »ergelTen  —  fleüte  öor  einer  ?Xci^e 
öon  S^a^ren  ein  intereflanteö  ®efe^  auf,  dljnlic^  jener 
befannten  ©pirale  ©oet^eö.  €r  nannte  e^,  wenn  ic^ 
mic^  rec^t  entjtnne,  iiai  ®efe^  ber  Äur»e.  ̂ ebe  fojiale 
€rfc^einungfe^rt,  fic^  entmidelnb,  auf  i^rurfpriinglic^ed 
S^iöcau  jurücf,  nac^bem  fte  in  ber  Stt^ifc^enjeit  eine  i^r 
entfprec^enbe  !X5ifferenjierung  erfahren,  ̂ eifpiel:  im 
5lnfang  —  bti  «Patagonicm,  gulufaffem  unb  ̂ abovie 

noc^  5cute— j'cbeö  männliche  @tammmitglieb„Äriegcr", 
öann,  mittlere  ®ruppe,?)}?ietf55eere,iule^t,  beiunöroieber: 
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!  allgemeine  ̂ tf)vpfi\6)t.  S^iefeö  ®efe^,  baö  fein  Snt* 
!  öecfer  &ama(ö  burc^  55eifpje(e  auö  ben  »erfc^iebenjlen 

j  ■    ®ebiefen  bewies,  fd^eint  mit,  bur^  ben  gegemtwirtigen i  @tanb,  nun  au^  für  bie  ̂ ijrif  belegt.  3^  jifiere  auö 

i  „Ätanjenö  ©rönldnbifcber  DJeifc",  abgetirucf  t  in  -^Jetberö 
I  @timmen  t»er  Q)6lfer:  „ber  ®ft)luö  ober  \f)U  2lrt  ju 
1  reben  ijlgar  ni^t  ()t)perbolif(^,  ̂ ocf)ttabenboberf(f)mulflig 

wie  ber  orientalifd^e,  ben  man  auc^  bei  ben  ̂ nbianern 

■  in  Slmerifa  n)a5tne()men  fann,  fonbern  gar  fittipel  unb 
;  naturell.  3n  i^rer  ̂ oefie  brauchen  fte  weber  ?Keime  nod^ 

©ilbenmap.  @ie  machen  nur  furje  @d^e,  bie  aber  bo^ 

na^  einem  getviiTen  ̂ aft  unb  Cabenj  gefungen  trerben". 
Ober  auö  bem  fei  ben  "SCBerfe,  nac^  bem  „^ranjdfifc^en 

be(5  Dritter  ̂ arntj",  über  t)k  lieber  ber  OJJabagajfen: 
„®ie  l^oben  feine  QSerfe,  i^tc  ̂ oe|ie  ifl  ni^tö  alö  eine 

i  gebilbetere  ̂ rofe."  Unb  Berber  felb0,  ber  alte,  fluge, 
;  ber  »orauöa^nenbe,  fc^rieb:  „9^un  mu§  \<S)  aber  bv 

;  fennen,  i>a^  bei  ben  meiflen  Odilen  i6)  wcber  'SBa^l  noc^ 
QSeranlaflung  ju  eben  fold[)en  römifd^en  unb  grie^ifc^en 

i  ®ilbenma§en,  ja,  wenn  i6)  »on  ben  ©efdngen  ber  Sil- 
ben überhaupt  ̂ on  ̂ abe,  nirgenbö  Veranlagung  ju 

einem  folgen  r6mif(^en  unb  griec^ifcl[>en  ®ilbenma§e 

fe^e . . .  Unfre  gebauten,  bie  aüeö  »or^er  jufammen- 
floppein  unb  auöwenbig  lernen  muffen,  um  alöbann  rec^t 
met5obif(^  ju  flammein;  unfere  ©^ulmeifler,  Äüfler, 
^albgele^rte,  Slpot^cfcr  unb  alle,  tit  ben  ©ele^rten 
burc^^  ̂ auö  laufen  unb  ni^t^  erbeuten,  alö  ta^  fie 
enblic^  wie  ©^afefpeareö  ̂ auncelot^,  ̂ olijeibiener  unb 
^otengrdber,  uneigen,  unbeflimmt  unb  wie  in  ber  legten 

^obeö»erwirrung  fprec^en  —  biefe  gelehrten  ̂ eute,  waß 
wdren  bie  gegen  bie  Silben?  2Ber  no^)  bei  un^  ©puren 
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wn  Dicfer  jjcfligfcit  finden  will,  öer  fud^e  fie  ja  n\d)t  bei 

it){6)tn\  unöcrborbcne  ÄJnbcr,  ̂ rauenjimmcr,  ̂ eufe  »on 

gutem  9^atuwerOanbe,  me^r  burdb  ̂ dtigfeit  a(^  ©pe# 
fulatjon  gebjlbef,  bie  jtnb,  wenn  bo^,  »a^  ic^  anführte, 

'^erebfamfejt  if!,  ö({5bann  bie  einzigen  unb  bejlen  fXebner 
unferer  ̂ tit . . .  3n  fremben  (Sprachen  qudife  man  jtc^ 
öon  ̂ uqmt  auf,  Ouantifdfen  öon  ©üben  fennen  ju 
(crncn,  bie  un^  nic^t  me^r  Oi)v  unb  9^atur  ju  ful)(en 
gibt;  nad^  D?ege(n  ju  arbeiten,  beren  wenigfle  ein  ®enie 
a(ö  9^aturrege(n  anerfennt;  öber®egen|ldnbe  ju  biegten, 
über  bie  fidE)  nii^t^  benfen,  noc^  weniger  finnen,  mä) 
weniger  imaginieren  id^t;  £eibenfcl[)aften  ju  erfunjleln, 
t)k  wir  nic^f  ̂ aben;  @eeIenFrdfte  nad^juabmen,  tic  wir 

nid^t  bellten  —  unb  enblic^  würbe  aüe^  ̂ alfc^^eit, 
©c^wdc^e  unb  Äunjlelei.  ®elb|l  jeber  befle  Äopf  warb 
üerwirrt  unb  »erlor  ̂ efligfeit  beö  SlugetJ,  ber  ̂ anb, 
@i^er()eit  be^  ©ebanfenf5  unb  beö  Sluöbrucfö,  mithin 

lik  wa^re  ieb^aftigfeit  unb  '2Baf)r^eif  unb  Slufbring? 
(icbfeit.  —  Sitten  ging  »erloren.  3)ie  35ic^tfun|l,  bie 
bie  jlürmenbfle,  ftc^erfle  ̂ oc^ter  ber  menfc^lic^en  ®ee(e 
fein  foKte,  warb  bie  ungewiffefle,  (a^mjle,  wanfenbfle; 
bie  ®ebi(^te  fein  oft  forrigierfe  Änoben*  unb  ®6)\xU 

CEerjitien  . . .  "^CBir  feben  unb  füllen  faum  me^r,  fonbern 
benfen  unb  gröbein  nur;  wir  bid^ten  nic^t  über  unb  in 
(ebenbiger  ̂ e(f,  im  @turm  unb  im  3ufflnimen|hrom 
fold^er  ©egenfldnbe,  fo(c^er  Smpftnbungen;  fonbern  er* 
fünjleln  unö  entweber  ̂ benta  ober  2lrt,  iiai  ̂ ^ema  ju 
bef)anbeln,  ober  gar  beibeö  —  unb  ̂ aben  un^  tai  fd^on 
fo  lange,  fo  oft,  fo  »on  firü^auf  erfünjlelt,  t)a^  mß  frei* 
(i^  je^t  faum  eine  freie  Sluöbilbung  me^rglücfen  würbe; 

benn  reit  fann  ein  Üa^mer  gelten?" 
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S(J  fann  mic^  a(fo  abfolut  nicbt  auö  öcm  ®am(  beben, 

wenn  mein  —  um  mic^  auf  bicfe  ̂ eife  in  bcn  öbli^cn 

«Prioritdtöflrcit  ju  »etwicfeln— auf'2BaIt^f)itman  ober 
3ean^öul  »ciwcifl.3ö,€ini9cg(aubcnmi(^nocb  cmpfinb? 
(ic^cr  treffen  ju  f6nnen,in  bem  fie  gleich  bi^auf  bie^falmtn 

jurucfgel^n.  *2CBenn  fdf)on,  Denn  f(^on!  2)en  "SBeg  baju 
5abe  id^  eben  gewjefen:  man  fomme  mir  bann  boc^  lieber 
gleidb  mit  ber  alten  fKenntierlprif  auö  ber  ̂ fal^ibaujeit, 

\>k  mal^rfc^cinli^  „au^  fc^on  fo"  gewefen.  ©elbfl  auf 
ber  »erfunfenen  2(t(antiö  »uerben  Hd^er  lieber  erflungen 
fein,  i)k  fiä)  »on  bcnen,  für  bie  id)  beute  flimme,  „im 

^rinjip"  nicbt  unterfd[)icben.  Slnfd^e,  ju  allen  Seiten 
unb  bei  allen  Q36lfcrn,  f)at  eö  felbfleerflanblid^  ge* 
geben,  ̂ a,  fogar  we^e  mir,  wenn  ed  fie  nic^t  gegeben 
bdtte!  ?0?ir  fönnte  ©c^limmereö  gar  nic^t  pa|]ieren.  9lur 
banbelt  eö  ficb  eben  beute  nicbt  mebr  um  5(nfd^e,  fonbern 
um  eine  enblic^  nacb  langer  Snttuicflung  fertig  geworbene 
@a(^e!  Q5on  ben  ̂ falmen  fcbeint  ber  betreffenbe  ̂ err 
Sinwenber  ganj  eergeffen  ju  baben,  t)a^  ibre  wefentlii^e 
©truftur  i)k  ber  parallelen  ©lieberung  war,  unb  öon 

3iean  ̂ aul,  glaube  iä),  batte  fid)  au^er  feiner  ̂ ejeicb' 

nung  „®trecfücrfe"  —  ober  md)  fcbauberbafter  „^olp-- 
meter"  —  Sinfi^ldgigcö  in  unfer  ̂ etvu^tfein  nicbt 
mebr  gerettet.  Siner,  ber,  auö  wt\(i)tm  ©runbe  wei^  icb 

nicbt,  barauf  binmeiff,  t)a^  er  „fcbon  »or  1870  jung  ge* 

wefen",  jitiert  mir  fol(^e  „^olt^meter"  unb  meint:  „^a- 
mit  beiber  bie  ̂r)t\f  reüolutionieren  ju  »ollen,  ifl  natür- 

li^  3ean  ̂ aul  nicbt  eingefallen."  @ebr  ri^tig!  Unb 
fonntc  ibm  aucb  nid)t  einfallen,  weil  bamal^,  mitten 
in  unferer  „Älaffif,  eine  folcbe  Ü^eeolution  um  ein  üolled, 
auögefdblageneö  ̂ abrbunbert  ju  fröb  gefommen  wdre! 
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^can  ̂ aul  fonntc  alfo  nur  »on  ®(ücf  fagcn.  €r  n>dte 
fonjl  oi«*^  fl"  feinem  Sinföü  faputt  gegangen.  3t»  folc^en 

„UnUDiiljungen"  gehört  eben  immer  nii^t  blo0  ber  n6(igc 
?0?ann,  i)Ctt>k\ltid)UfUt  bo  »dre,  a(^  man  benft,  fonbem 
eor  allem  au^  ber  ndtige  O)?oment.  Unb  befonbetö  für 

mic^  iO  «^  9<^v  f«Jn  3tt>«>f«J/  t>aß  getabe  ber  (e^te  ̂ aftor 

ber  weitaus  micbtigere  ifl.  Ungcjd^lfe  "iJ^apoleon^,  un-- 
gejd^lfe  ̂ Rewfonö,  ungejd^lte  ̂ Olic^el  Slngeloö  öerfüm< 
mern  um  und  permanent! 

2Bie  au^erorbentlic^  ic^  gerabe  ̂ alt  ̂ f)itman  »er^ 
c^rc,  braud^e  i^  nadb  allem  in  biefen  ̂ Idttem  Vorauf* 
gegangenen  nidf)t  mebr  ju  betonen.  ®c^e  id^  mir  aber 
feine  2^tif  rein  tei^nifc^  an,  rein  ouf  i^re  ̂ orm,  fo  flu^e 
id),  pralle  icb  juröcf,  taumele  iä),  »erbe  icf>  ju  ̂oben 
gefc^leubert  »on  (Stellen  tt>ie,  jum  35eifpiel,  t>it  folgenbe: 

„Äopf,  S^ali,  v^aarc,  D^ren,  D^rmufcfjel,  IrommelfeK, 

3fugen,3fu9enn3tmpern,3(ugenflcm,  Augenbrauen,  unb  bai  ̂ aäjen 

ober  ®d)fafen  ber  Xugenftber, 

3Kunb,  3unge,  Sippen,  3Äf)ne,  9)?unbl)6^Ie,  Äinnbacfen  unb  bie 
©djarniere  beö  Ätnnbacfend, 

9?afe,  9?afenIocf)er  unb  bte  ©djeibewanb, 

Söangcn,  <Bd)lhft,  <Btim,  Äinn,  ÄeJjfe,  Snarfen,  Drebpunft  bc« 
J&alfe«, 

©tarfc  @dH«rtem,  ntdnnlidjer  95art,  ©djulterbratt,  J&interfdjultem 

unb  bte  »otte  ÜBoIbung  ber  ©ruflfeite, 

Oberarm,  3(d)felf)6l)te,  ©ttbogengelenf,  Unterarm,  3(rmfe{)ncn, 
2(rmfnocf)en, 

«^anbgerenf  unb  Sßeuge  bed  J^anbgetenK,  Jjanb,  J^anbflddje, 
Änöd)e[,  IDaumen,  Seigeftnger,  ©elenfe  ber  g^tnger,  gtnger« 
ndgel, 

«Breite  SSorberfeite  ber  ©rujl,  Ärdufelf)aare  ber  ©ruft,  ©ru|i, 
SBru(ifnod)en,  ©eite  ber  35ru(l, 

Slippen,  SBaud),  «Xucfgrat,  «Xucfgrat^wirbcf, 
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•giften,  J^fiftgrienfe,  ©tÄrfe  ber  J^üfttn,  innnt  unb  Äufere 

9lunt»ung,  ÜWannc^eier,  tlÄanne^wurjel, 

^e(ler  ©au  ber  ©djenfel,  ben  iXumpf  oben  tuol)!  tragcnb, 

@fl)nen  ber  ©eine,  Änie,  Äntefrfjribe,  Obcrbrin,  Unterbetn, 

8^ußfn6d)fr,  gußfpanne,  3fl)en,  ̂ ei^enQtlmU,  gerfe, 
3ebe  Jjaltung,  alle  @tattltd)feit,  allcö  ̂ ubeijhv  meine«  ober  beine* 

?eibe4,  ober  bti  itibei  »on  irgenb  jemanb,  SWann  ober  2Brib, 

Die  ?ungenfcf)»Änime,  ber  9Ragen,  bie  ©ingemcibe  frifd)  unb  rein, 

2)ad  ®el)im  mit  feinen  galten  im  3nnem  tei  ©d)dbetgett>öt6e4, 

©j)mpatl)ieen,  ̂ erjflappen,  ©aumenflappen,  @efd)letf)t,  aÄutter» 
fcfjaft, 

9Bet6(id)feit  unb  aOe«,  n>a«  ein  Seib  ifl^  unb  waö  ber  'SJiann  ifl, 
ber  »om  5Bei6e  fommt, 

I>ie  ©ebdrmutter,  bie  ©rfi(le,  bie  5Brufhoarjen,©ru(lmild),  ordnen, 

?ad)en,  5Öeinen,  ?ie6eöblicfe,  ?iebe«t)em>irrung  unb  dmipox' 
»allen  ber  Hebe, 

Hie  ©rimme,  bie  2Crtifulation,  bie  ®prod)c,  g^tüflem,  laute«  Slnfen, 
©peife,  ©etrÄnfe,  ̂ ulöfdjlag,  Sßerbauung,  @d)tt)eif,  ©djlafen, 

®el)en,  ©djwimmen, 

I>a«  SÖiegen  be«  Dberlcibe«  auf  ben  giften,  Springen,  biegen, 
Umarmen, 

Ikv  unauf()6rli(^e  äBed^fel  im  ©ogen  be«  3Sunbe«  unb  um  bie 
3fugen, 

t)ie  Jjout,  ©onnenbrdune,  ©ommerfllecfe,  ̂ aare, 

Die  feltfame  ©pmpatljie,  bie  man  füljlt,  wenn  man  mit  ber  J^anb 

ba«  narfte  gleifd)  bed  ieibei  betaflet, 

Die  freifenbcn  ̂ luffe,  ber  Atem,  ba«  (Sm>  unb  2tH«atmen, 
Die  ®d)6nl)eit  ber  JaiUe,  unb  weiter  abwärt«  ber  J^iij^en,  unb 

weiter  abwÄrt«  bi«  ju  ben  Änieen, 

l^Ae  bfinnen,  r6tlid>en  Oatlerten  in  bir  ober  in  mir,  bie  Änod)cn 
unb  ba«  SKarf  in  ben  Änodjen,        i 

1)ai  föfllidje  ®effil)l  ber  ®efunb[)eit!" 

®ett)Ji  id}  fü^le  bei  <2Balt  'SB^itmon  t)ic  &ma\t 
m<S)  fogar  Öicfec  geilen.  35«  Slufjd^Iung  ijl  mir  nid)t 
blo§  SlnJ^dufung.  ̂ 6)  fe^e  mel^r  in  i^r  a{6  ein  abjlrufeJJ 
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QSofobcIgebrdngc.  Slber,  tio§  manmirangeftc^MfoIc^r, 
ober  aud)  nur  d^nlic^er  ̂ etvciiJflöcfe,  »on  btntn  b ie  Jprif 

"SSJatt^^itmanö  überfdbn)ittt,&amit^atfomm<n  f  6nn<n : 
3)a^,  was  ic^  l^cufc  wollte,  »dre  „nidbWmebrunbnic^W 

weniger,  al6  eine  Äorifafur  ber  *2B^itmanfc^en  ̂ leu* 

bilbungcn",  baju  ge^irte  benn  boci)  fc^on  bie  gonje  bori^ 
nicrte  Unüerfcftdmtl^eit  jene^  ̂ böntafuö^'SRaturaliOicu^* 
?l}?anneö,  »on  bem  biefed  IDiftum  berrubrt!  „^ei  biefem 

eigenartigflcn  ̂ ic^ter  beö  3^a^rbunbertö",  espcftotiert 
berÄoflbare  bann  weiter,  „ijl  bie^omt  ber  r^pt^mif(t>en 
^rofa  ein  notwenbiged  £rgebni({  feinet  innerflen^efen*. 
3^m  war  t6  unntiglii^,  feine  wilbc  ̂ rdrien(prif,  feinen 

inbianerbaften  Äampfe^tro^,  feinen  weltweiten  ̂ an? 
tbeiömug  in  bie  uberf  ommenen  QSer^ma^e  einjujwdngen, 
er  mu§te  ficb  eine  ̂ orm  fc^affen,  bie  feifelto<5  wie  ixiS 
jlürmenbe  50?eer  Einwogt,  ̂ ei  ̂ olj  aber  unb  feinen 
©enoflfen  wirft  biefe  ̂ orm  n>it  ein  fXiefenmantel,  in  ben 

ein  Swerg  feine  ©lieber  bullt."  "SBie  wdre  biefem  „eigen* 
arf igjten  3)i(^fer  beö  3abrbunbert^"  biefer  ̂ oter  in  \)it 
^eine  gefabren,  wie  bdtte  er  binter  biefer  „wilben  ̂ rd* 

rienlprif"  binter^ergefldfft,  wie  bdtte  er  an  biefem  „in-- 
bianerbaften  Äampfeötroi^"  feine  mit  Verlaub  ju  fagen 
ganje  ©cbnobberigfeit  gewebt,  wie  f)ättt  er  gegen  biefen 

„weltweiten  ̂ antbei^muö"  fein  Hinterbein  geboben, 
wenn  er  fein  ?0?etier  —  ä  geile,  wie  id)  mir  bereit«  ju 
»ermufen  erlaubte,  25  «Pfennige  —  nicbt  jufdüig  erfi 
1899  unb  in  55erlin,  fonbern  fcbon  1855  unb  in  35o(lon 

ober  "SBaf^ington  betrieben  f)dtw,  :Dama<ö  war  ̂ alt 

■^Bbitman  ber  2)6öfopp,  l^eute  bin  ic^'ö.  ©olcbe  2)inge 
gefcbebcn  nacb  einem  SJ^aturgefet  unb  t6  ijl  nicbt«  tdf 
9«gen  ju  macben.  — 
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ber  [xd)  in  bcr  Swifc^cnjcit,  faüö  jd[>  midE>  fo  au^bröcfcn 

barf,  „crlebigt"  ̂ at,  wie  icf)  f(^on  gleich  ju  i^rem  Slnfang 
t)on  einem  folc^en  ab.qefel^en  i)atu,  unb  ei(e  nun  g(ei^ 
ju  i^rem  ®clE)lu0: 

€^  ifl  f(^on  eine  geröume  3««^  h^^f  t>a  n>urt»e  eine 

€nquete  für  gut  bcfunbcn  über  ba^  ̂ 5«nia:  „!Die  3"- 

1  fünft  bet  beutf(^en  Literatur  im  Urteil  unterer  3)i(^ter 

I  unb  3)enfer".  3ic^  n)ei§  n\d)t,  ob  einige  ̂ eute  öon  flarfem 
1;  ©ebd^tniö  ii6)  i^rer  no^  entfinnen?  ̂ ermann  ̂ o^r 

I  ^a(f  jic^  am  bellen  au^  bcr  Älemme  unb  fc^rieb:  „®ar 

I  feine!"  2)a  ber  betrcjfenbe'X^eranjlalter  fo  au^erorbentlic^ 
I  (iebenöttjurbig  war,  mid)  wieber^olt  ebenfalls  unter  jene 

Dlubrif  ju  rennen,  fo  glaubte  id^  f(^(ie^(i(^  fein  ©piel^ 
»erberber  fein  ju  bürfen  unb  fe^te  mic^  awd)  auf  ben 
!55reifui 

50?ein  Orafel  lautete: 

„•^Ba^  Md)  meiner  ?D?einung  bie  beutfc^e  iüteratur 
für  eine  gufunft  ̂ af ?  @ie  fieüen  ̂ f)vt  ̂ rage  ernfibaft. 
^ie  Slntwort  aber,  bie  id)  ̂ f)ntn  am  (iebjlen  geben 
m6c^te,  tt>dre  f(^erjbaft.  2Bie  mir  alfo  l^elfen?  Unter 

ben  eielen  50?ßg(ic^feiten,  \ik  id)  fe^e,  biej'enige  ̂ erautJ- 
greifen,  bie  mir  bie  nja^rfc^einH^efi^eint?  ^enigjlen^ 
5eufe  unb  in  ber  ©timmung,  in  ber  ic^  mic^  momentan 
befinbe?  @cbön.  5lber  üielleid^t  fc^on  morgen  benfe  id) 
anber^.  IDenn  ic^  wieberl^ole:  \)it  Kombinationen,  bie 
jic^  mir  bieten,  jlnb  ju  »ielfdltig,  unb  ic^  bin  ju  wenig 

Saubfrofd^.  ̂ ropbejeie  id^  baber  Unft'nn,  fo  muffen  ©ie 
mir  fd[>on  freunblid^jl  gejlatten,  i)a^  id)  i^n  bann  binflelie 
a(^  refultierenb  au$  ̂ i)xtt  ̂ rage.  ̂ or  allen  ̂ Dingen: 
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icf)  ̂a(te  cö  für  ooUfIdnDig  öcrfe5(t,  tiit  3ufunft  unferct 
^ifcratur  nur  au6  unfcrer  t)cutfct)cn  ©egcnwart  öUcin 
fd)(iepen  ju  wollen.  ®Jc  fann  meinem  ̂ Dafürhalten  nac^, 
wenn  überhaupt,  nur  auö  ber  gegenrodrtigen  Äonflellation 
Der  europdifi^en  Literatur  in^gefamt  gefolgert  »erben. 
Unb  Da  fc^eint  mir  benn  allcrbingö,  alel  ob  unfere  mobeme 

«SBelt  wiebcr  »or  einer  i)id)\i  c^arafterijlifct)en  '2Benbe 
flünbe.  ;55urclE>  ein  ®efe^,  beffen  ̂ urjeln  wir  leiber 
noc^  r\id)t  genugenb  fennen,  fe^en  wir  ndmlic^  W  merf; 
wurbige  Srfc^einung  ̂ ersorgebrad^t,  t>a^  W  einzelnen 
Äönjle,  refpef ti»e  fogar  wieber  beren  einzelne  Gattungen, 

nie  unb  nirgenbö,  n>k  ber  beutfc^e  ̂ rofeflTor  fagt,  gleid^? 
jcitig  bluten;  fonbern,  t)a^  fte  iiä)  im  ®egenteil  in  biefem 
angenehmen  ©efc^dft  mc^r  ober  minber  regelmd^ig  ob# 
löfen.  Unb  unter  biefem  ©eft^t^punft,  ben  ic^  al^  burc^ 

bie  '^atfac^cn  jiemlid^  gegeben  erachte,  fi^eint  mir  t>\c 
biö^erige  iüteratur  unfereö  Sta^r^unbertö  in  jwei  gro^e 
©ruppen  gefonberf.  35ie  erjle  war  Iprifc^,  unb  e^  fann 
nic^t  gefagt  werben,  t)a^  irgenb  ein  €injelt)olf  wd^renb 
bicfer  gpo^e  eine  befonbere  ̂ errfc^aft  über  bie  übrigen 
ausgeübt  ̂ dtfe.  ̂ t)ron  galt  jweifelloö  fo  üiel  wie  5llft;eb 

be  ?D?uiTet,  ̂ eine  flanb  fi'c^er  nid^t  hinter  allen  beiben 
jurucf,  unb  felbfl  Italien,  bae  ̂ eute  nur  ?f>?agcagni  f)Cit, 
fleüte  bamalö  ®iacomo  ̂ eoparbi.  3)ann  fam  bie  ®ene* 
rafion,  beren  jtnfenbe  @onne  wir  ̂ eute  am  ̂ orijont 

fe^en,  unb  ber  europdifc^e  ©efc^macf,  üom  <2^erö  über* 

fdttigt,  \)oanW  iid)  ber  ̂ rofa  beö  fXomanö  ju.  '^k 
Su^rung  f)atk  jtf^t  entfc^ieben  ̂ vanfxtid)  übernommen. 
Öiu^lanb  marfc^ierte  unb  marfc^iert  namentlich  auc^ 

^eute  noc^  erfl  in  fe^r  befc^eibener  jweiter  Dlei^e.  :Deutfc^* 
lanb  üollenbö  i)attt  tk  ganje  3eit  ober  gerabe  genug  mit 
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fid)  fclbO  ju  tun  unb  fam  überhaupt  gar  nic^t  crjl  in 

^ragc.  3)o(^  fd^cint  mir,  bap  jlc^  gcrabe  na(^  bicfer  3Ric(>-' 
fung  ̂ in  bie  35ingc  ndd^jlcnö  eöcntucU  dnbcrn  Wnnfen. 
T>k  fc^6nen,  langen  ®rdfer,  bie  ̂ cutc  über  bcm  ®rabc 
bcr  %riE  mf)m,  werben  üielleid^t  balb  3«>t  unb  ̂ GBeile 

l^aben,  i^r  erfprieß(ic^eö  ̂ ad^ßtnm  aud)  über  t>\t  bi^- 
^erige  5lUein^errf(^aft  beö  Ülomanö  ju  »erbreiten.  =0b 

^  ber  moberne  ®efc^macf  ftd^  bann  bem  3)rania  juwenben 

I  wirb?  ̂ 6)  haltt  eö  für  tai  ma^rfi^einlic^jle.  <i$  O'nb 
I  bereite  ̂ unber  gefcf)e^en  unb  'Bt\d)m.  Unb  id^  jweifle, 
I  iia^  bann  W  i?u^rung  biefer  Bewegung  wieber  üon 

I  5fanfrei(^  auöge()en  wirb." 
Ij  ©pdter,  an  einer  anberen  ©teile,  führte  id^  bieö  bann 

I  weiter  auö: 

I  „©onbern?  ̂ 6)  glaube  meine  5(}?einung  bereite  an- 

f  gebeutet  ju  ̂aben.  <2)on  2>eutf(^lanb.  ̂ ariö  {)at  meinet 
I  Srad^tenö  nac^  biedmal  fi^on  beö^alb  tk  wenig|len 

I  Cbancen,  weil  fein  ̂ olf  ber  ̂ OBelt  ̂ cute  ein  '^i)caUt 
1  befi^t,  tai  fo  fc^md^licf)  weit  i)\ntiv  feiner  übrigen 

literarifc^en  €ntwicflung  jurücfgeblieben  wdre,  alö  ge^ 

I  rabe  tia$  franjdfifc^e.  S)a§,  um  nur  ein  ̂ eifpiel  anju- 

I  föbren,  bie  gcgenwdrtige  cnglifc^e  '^vif)m  noc^  um  einige 
I  erflerflic^e  ?D?ale  5unbömiferabler  ifl,  wei^  i6),  5lber  |ie 
;  biö^armoniert  bortjulanb  bod^  wenigjlenö  nic^t  fo  grauen- 

]:';  ^aft  mit  ber  übrigen  ̂ robuftion.  3a  fogar  ganj  im 
?;  Gegenteil.  @ie  entblößt  i^r,  flimmungöeoU,  wk  ein 

i  "SBalb  3)i|!eln  einem  ©eroU^aufen.  Slnberö  in  ̂ranf^ 
I  reic^.  Sin  grellerer  Äontrajl,  alö  ̂ier,  jwifc^en  ber  @c^u(c 
•i  35umaö  auf  ber  einen  unb  ber  ©c^ule  ̂ imbttt  auf  bcr 

onberen  @eite,  in  ein  unb  bem  felben  ̂ anbe  unb  ju  ein 

fi  unb  ber  felben  3clt,  iO  einfach  unbenfbar!  €ine  unglei^ 

*j 
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gr6^ere  ̂ eöcutung  für  baö  momentane  gcjjligc  Suropa, 

ali  iai  franjdftfc^c,  i)at  aUeröingö  entfc^ieben  ba^  ffan-- 

binaöifc^e  '^i^eater  befcITcn.  SRur  eben,  unb  Daran  Witt 
jic^  »0^1  faum  mebr  tttoae  dnt>ern  (aflen,  i)at  befciTen. 
J)enn  eö  ifl  au^er  allem  ̂ miUi,  t>a$  biefe  ̂ en^egung 

i^rc  ̂ol^6^e  Idngfl  uberfc^ritten  f)at;  ba^  fle  nic^t  mel^r 
auf  i^rem  ̂ lufjlieg  begriffen  i|l,fonbern  bereite  auf  tf)rem 
Slbjlieg.  Unb  jwar  auö  bem  febr  einfachen  unb  biefeö 
sOlal  n)irfli(^  au^erorbentlic^  plaufibelen  ®runbe,  weil 

ba({  öerebrte  ̂ ublifum  enblic^  benn  boc^  babinter* 
gefommen  ijl,  t>a^  ibre  ̂ enbenj  eigentlii^  weniger  eine 
fonfret  fünfllcrifcbe  if!,  alö  öielmebr  eine  abfiraft  etbifcbe. 

9^icbt  öor'ö  ̂ arfett  geboren  3bfen  unb  feine  £eute, 
fonbern  auf  bie  Äanjel.  Unb  fomit  jtnb  ibre  ̂owenfelle 
mit  einem  fKud  transparent  geworben.  Ülu^lanb?  3a, 
warum  bann  nicbt  lieber  gleicb  Italien  ober  Spanien? 
bleibt  alfo  nur  nocb  3)eutfcblanb.  Unb  M  jlfbt  benn 
tjor  allen  !Dingen  fofort  einö  fe|l:  ndmli(^,  t>a^  jene 

,?Keöolution  ber  Literatur',  juberÄarl^leibtreu  bamalö 
bie  ®tid^wort*^rof(^üre  fi^rieb,  uns,  wenn  öieüeicbt 
bisber  aü6)  no^  nii^tö  anbereS,  fo  bocb  wenigflenS,  »or 

furjem,  ein  neues  ;örama  gefcbenft  bot.  Unb  eS  liegt 
mitbin,  meine  ic^,  wirflieb  fein  rei^ter  ®runb  öor,  i>a^, 
nad[>bem,  eine  Generation  öor  unS,  ber  neue  Dloman 

feinen  @iegeSjug  über  Europa  t5on  jenfeits  beS  DvbeinS 
aus  angetreten  bat,  i>a^  neue  35rama  b«ute  genau  biefen 
fclben  ©iegeSjug  ni^t  »on  bieSfeitS  iicß  d(i)m^  aus 

antreten  follte.  "^ae  mag  man  für  fo  nai»  f)a{Un,  als 
man  £u|l  bat.  0)?einetwegen.  3c^  gönne  jebem  feine 
«Jreube.  T>k  meiflen  »on  uns  ftnb  ja  nod[)  relatiü  jung 

unb  baben  alfo  genügenb  Seit,  baS  Eintreffen  ober^icbt- 
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eintreffen  öbjumcirten.  Sin  ̂ a^rje^nt  fpieft  ba  feine 

ÜJolIe.  9^uc  um  einö  möd^fe  \6)  bitten.  'SRdmlic^,  ba§ 
man  mic^  nicf>t  mi^oer(le^t:  nid^t  in  ̂ orm  öon  Über? 
fe^ungen  ober  d^n(i(^  (leUe  id^  mir  tiefen  ©iegeöjug 
in  fpe  öor,  fonbern  auf  ®runb  unferer  neuen  ̂ IJlet^obe. 

3)enn,  wie  erjic^tlic^,  um  mi(^  mit  '^^erlaub  p5il'>fopf)ifcf) 
auöjubrücfen,  ijl  unfercm  Zungen  beutfc^en  ÜDrama  eine 
fo((^e  immanent.  ̂ (^  begnüge  m\6)  f)m  nur  anjubeuten, 
wie  ibr  le^teö  ̂ unbament  barin  beruht,  t>a^  fie  u"^  für 

t>a6  '^b^ater  cor  allem  eine  neue  @pra^e  gegeben:  bic 
unmittelbar  (ebenbige,  jtatt  ber  biö^erfonöentionell  über« 

liefert  gewefenen  literarifi^  toten.  €inc  '3^euerung  für 
t>it  gefamte  Literatur  oon  einer  fo  prinzipiellen  ̂ ebeii- 
tung,  wie  (le  feinerjeit  für  bic  ?i)?alerei  bie  ̂ erbrangunq 
beö  fünjllid^en  Sitelierlicbtö  bur(^  t>ae  naturli(^e  ̂ rci^ 

liebt  befeffen.  Unb  ob  mit,  ober  wiber  '2Billen,  aber  cö 
wirb  niemanb  fein,  ber  {id)  auf  bie  3)aucr  ibr  wirb  ent- 
jieben  f6nnen.  €^  ifl  nid^t  im  minbeflen  ju  »iel  gefagt: 

burc^  fi«  in  £rfcf)utterung  »erfe^t,  wirb  mit  ber  '^tit  fein 
@tein  ber  alten  Äonöention  auf  bem  anberen  bleiben. 

•Jßaö  i)k  alte  Äunjl  mit  ibren  primitiveren  COiitte In,  an 
\>k  wir  nic^t  me^r  glauben,  bie  mß  feine  ̂ Uuj^on  mebr 
geben,  fc^on  einmal  getan,  biefe  neue  Äunjl  mit  ibren 
fomplijicrteren  50?itteln,  hinter  benen  wir  mal  wki>tt  bii 

I  auf  weitere^  nocb  nic^t  fo  bie  ̂ dben  febn,  wirb  eö  mi) 
einmal  leiflen:  ben  ganjen  ?0?enf(^en  »on  neuem  geben! 

Unb  eö  bebarf  ni^t  erfl  einer  ̂ rop^ejeiung,  \>a^  gegen- 
über biefer  Unfumme  öon  Slrbeit,  t)\i  biefer  bifferenjicr- 

teren  '^t^nit  auf  biefe  "SBeife  b^rrt,  unb  m$  beren  all* 
md^licber  ̂ ewdltigung  burd^  fie  ein  3)rama  beröorgebcn 
wirb,  baöbaö^eben  in  einer  Unmittelbarfeit  geben  wirb/ 
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in  einer  ̂ reff|t^et5eJt,  öon  ber  wir  ̂ eute  öielIeiclE>t  noc^ 

nic^t  einmal  eine  entfernte  ̂ Sorftellung  befi^en,  noc^ 
gerabeju  eine  ganje  ?Xei5e  »on  Generationen  »ergeben 
wirb,  e^e  ein  d^nlic^  tiefer  Sinfc^nitt  in  ber  ©efc^id^te 

be^  i^eaterö  auc^  nur  möglich  fein  wirb." 
3(^  f)abt  \)\t  Hoffnung,  \>(i^  35eutfd^(anb  für  i>ai 

;5)rama  eine  folc^e  neue  ̂ (utenperiobe  „jeitigen"  »erbe, 
nun  jwar  noc&  immer  nac^  wie  »or.  '3^ur  glaube  i^  ni^t 
me^r,  ba0  bicfe  55tute  bei  unö  eintreten  wirb.  *2Birn>er* 
ben  ben  erflen  Äeim  gelegt  5aben,  ober  biefer  Äeim  wirb 

jtc^  entwicfeln:  weif  ber  liebe  Fimmel  wo!  T)\(  35e* 
bingungen  unbOSorauöfe^ungen  ju  einer  folc^en  €po^e, 
beren  W  ganje  0}?enfcbbeitögefc^i(^te  noc^  fein  ̂ albe^ 
:Du^enb  jd^lt,  jtnb  ju  »erfc^iebene  unb  öielfdltige.  2Ba^ 

wir  gefi^affen  Ratten,  unb  wa$  wir  ber'J^atur  ber  ©adjje 
m6)  ja  au(^  einjig  Ratten  fd^ajfen  f  onnen,  war  »on  biefen 
^ebingungen  unb  ̂ orauöfe^ungen  nur  \>it  eine,  rein 
tec^nifc^e  ̂ tiU.  Unb  auc^  üon  biefer  felbfh)er|ldnbli(^ 
wieber  nur  bie  betreffenbe  ̂ afiö.  ®ie  war  freili(^  bo^ 
^ic^tigfle.  2lbcr  jie  lf)alf  nic^tö,  ̂ ilft  nic^tö  unb  wirb  mß 

nic^tö  belfen,  weil  alleö  übrige  fe^lt.  *2ßir  ̂ aben  unb 
werben  no(^  einzelne  töd^tige  <Stöcfe  ̂ aben  unb,  refultie^ 

renb  auö  ben  cr^obten  5lnforberungen  biefer,  eine  ent- 
fprecbenb  erboste  ©^aufpielfunjt,  aber  barüber  binauö 

wirb'^  nic^t  gebn.  €in  jiegenbeö  Leuchtfeuer,  M^  über 
3abr^unberte  flammt,  wie  bog  ̂ eüenifc^e  flommte,  ober 

boö  olb  merrt)?€ngtonbj^ramo,  wirb  bei  ung,  im  '^titf 
alter  Äruppöunb  ber  ̂ ortbinbe,  ftcbnic^t  entfachen  lolfen. 
€in  folcbeö  Leuchtfeuer  üon  Deutfc^lonb  ouö,  folonge 
unfere  ̂ robuf tion  jum  ̂eifpiel  oucib  nur  unter  ber  einen, 

10  eigentlich  foum  me^r  fo^lic^en  genfur  »on  «Polijiflen 
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\itf)t,  iflcin  J)jng  DccputflcnUnmöglid^feif.  3n  unfctem 

Cnt^ufiaömu^,  bcr  cntfc^u(Dbar  war,  meil  er  j'ugcnblic^ 
war,  f)attin  wir  eicl  überfein.   5lbcr  ba^  war  baö 

^ic  barnalö  für  unfer  3)rama,  fo  (icQt  ̂ eufe  eine 

d^nlic^e,  ja  id^  m6(^te  fogar  faßcn  burc^auö  parallele 
9^euentwi(llungöm69lid[)Eeit  enbli(^  auc^  für  unfere^priE 
öor.  3(1  eö  mir  ju  »er&enfen,  wenn  ic^  wünfc^e,  wenn 
\6)  aüeö  Daran  fe^e,  ba§  wir  Die  Äajlanien,  t>ie  wir  au6 
t)em  ̂ euer  geholt,  nun  bieömal  au(^  wirflid^  ju  eflfen 
befommen? 

2lber  wa^  auc^  eintreten  möge,  ob  baö  ̂ ublifum  mir 
nun  beijlimmen,  ober  in  feiner  ©leic^gültigfeit  »erharren 
wirb,  nid^tö  wirb  mic^  ̂ inbern,  t)a$  3'«'/  ̂ (^^  '^  "i'f 
gejlecft  f)abi,  weiter  ju  »erfolgen.  3n  je^n,  »ielleid^t  erfl 
in  jwanjig  ̂ a^ren  wirb  mein  ̂ ^öntafuö  fertig  fein,  ̂ iö 

ba^in  ̂ offe  ic^  bie  Suflimmung  berj'enigen,  t>k  e^  befler 
wiffen,  entbehren  ju  fonnen,  unb  fpdter  —  glaube  id) 
nid[>t,  ta^  Oe  «lir  nötig  fein  wirb  ... 

1    ' Sn        1 
rote  gijflemwdlber, 

bie 's »er6Iuten, 

r pettfc^e  id) .  . .  mein  . .  .  g^Iögelroß! 

\' Dur(^! 

1/ 

Jjinter  jerfe$ten  ̂ lanetenfpjlemen,  hinter  »ergletfc^erten  Urfonnen,  hinter 

2Bii(len 
aud  dlad)t  unb  SRicfjt« 

»ad)fen 

bcmant6Ii$ig,  Ieiid)ten  fapf)irgrt§t9. 

fr   ' 
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gfuten ritfenfonnntflammmffuerflacffrfacffln« 

Sieuf  OBelten: 

2tn  bjefe  meine  @cf)rift  fd[)(oflren  jid[>  bann  ni)4)  jnjei 
Heine  Sluöeinanberfe^ungen. 

Über  bie  erfle  berichtete  \6)  in  einem  „^In^an^"  ju 
meiner  0)?ei)er''5lbfcblad[>tun9.  €r  trug  ben  ̂ itel  „^err 

©teiner  üom  ̂ agaiin"  unb  lautete: 

2)aö  „0)?a9ajin  für  i'iteratur"  öom  3.  g}?drj  1900 
brachte  üon  mir  nadbfle^enbcn  2lrtife(: 

?D?eine  „eingebilbete"  fKeöo(utJon 
^err  Ülubolf  ©teiner  öberrafct>t  mid)  in  einer  ̂ e# 

fpred^ung  meineö  ̂ u^eö  „Üveöolution  ber  ̂ prif"  mit 
bcm  ©eOdnbniö,  ba§'er  „alle  öon  bem  ̂ erfaffer  barin 
öorgebrac^ten  Behauptungen  für  fo  unanfe(^tbar  ̂ alte, 

wk  bie  @ii^e  ber  Slementargeometrie".  2)a  in  meinem 
55u($e  bie  üon  mir  »ocgebradjten  Bef)auptungen  jiem# 
lic^  ja^reidb  ftnb,  uberbWmjA/ nod)  fdmtlid^e,  um 
berenttuillen  i<i)  e^  f(^rieb,  neu,  joifl  biefe^,  um  nun  auc^ 
meinerfeitö  mit  einem  ©eftdnbniö  ju  fommen,  eigentlid^ 
nief)r,  a(ö  id)  erwartet  l)atü.  ?DZeine  ̂ ogif  fei  „fo  gefcfeurjt, 
fo  flar,  i)a§  ̂ unbert^rofeffbrenunb  brei^unbert^riuat* 

bojenten  fünfjig  Äongreffe  abgalten  fonnten,  unb  fie 

Jvörben  boc^  öergeblic^  nac^  einem  ̂ rugf*lu§  fa^nben". 
«hoffen  »ir'ö.  ̂ ro^bem  fei  mein  ̂ ü<i)  ein  „drgerlicfceö". 
3cf)  |)dtte  „ben  ©ebanfen,  t>a^  auc^  l>ae  geiflige  5eben 
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Öem  ®<fe^c  t>«r  Sntmjrfelung  unterliegt,  ergriffen  unb 

auf  bie  ̂ »olution  ber  i!prif  angewenbet".  3c^  M««  i^n 

aber  „ju  flüchtig  ergriffen",  ̂ a^  ic^  „getan",  beru^« 
barauf,  ta^  id}  mid^  „in  ba«,  wai  bie  ®eifle^fultut 

biöb«f  geieillet,  nic^t  genugenb  eingelebt"  f)Mu.  ?0?ein 
ganje^  fogenannte^  9?eformatorentum  fei  ba^cr  übet- 

flöfl^g  unb  bemjufolge  auc^  meine  „Ü^eüolution"  nur  eine 
eingebi  (bete, 

©eben  tvir  ju. 
3n  meinem  ̂ ud^e,  @eite  27,  flebf :  „^cin  f ann  in  bic 

Stjrif  —  wenigflenö  in  bie  niebergefcbriebene  ber  Äultur- 
ö6lfer,  t)k  anbere,  über  \ik  genögcnbe  IDofumente  nocf) 

nic^t  üorbanben  finb,  entjiebt  fi<S)  (eiber  unferer  ̂ Seur^ 

tei(ung  —  jurücf taueben,  fo  tief  man  miü:  man  wirb, 
rein  formal,  fo  unjdbüge  5lbdnberungen  e^  burd^  alle 

li  ^6(fer  unb  Seiten  auä)  crfabren,  flctö  auf  ta6  fe(be  (e|f< 

I  ©runbprinjip  ftoßen."  Unb  icb  prdjifierte  biefeö,  inbem i  icb  eö  „ein  ©treben  na^  einer  gewiffen  COlufiE  burd^ 

•Jßorte  a(ö  @e(bfljtt)ecf"  nannte,  „ober  nocb  beffer:  nac^ 
einem  Ov^tjtbmuö,  ber  nic^t  nur  burcb  Mi  (ebt,  wai 
burc^  ibn  jum  Sluöbrurf  ringt,  fonbern  ben  baneben  aui^ 

no(^  feine  Sjiflenj  rein  a(ö  fo(cf)e  freut".  „5iuö  bicfcr 
35eiinition,  beren  «Raffung  icb  preisgebe",  i)k^  eö  bann 

|i  weiter,  „ergibt  jicb  jwingenb  t>k  neue:  eine  ̂ ijrif,  t)k  auf 

II  jebe  9}?u|tf  burcb  "^Borte  a(ö  ©eibfljmecf  »erjicbtet  unö 
If  bie,  rein  formal,  (ebiglidb  bur^  einen  d(f)^tf)mui  getragen 
Ij!  wirb,  ber  nur  nodE>  burdf)  l>ai  (ebt,  waö  burcb  «b"  $""• 

5lu^brucf  ringt." 
35iefen  legten,  um  mit  meinem  gefcbd^ten  ̂ errn  Äri^ 

|;  tifer  ju  reben,  unanfecbtbaren  ®a^  meiner  neuen  giemen- 
'  targeometrie  jitiert  nun  ̂ err  ©teiner  unb  gejlattet  |icf> 
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tarnt  im  2lnfc^(u^  baron  folgenbc«:  „2)<r  ̂ btt  l»er 
güo(ution  nadE>  ijl  bie  Sntmicfctung  bet^dugetie«  übet 
bje  2(ffen  ̂ jnaud  ju  ben  9>?enfc^<n  fortgefc^riften.  ̂ o(j 
tut  fo,  a(^  ob  ön  t>\t  ©teile  ber  5l|fen  nic^t  50?enfc^en 
getreten  wdren,  fonbem  Urfdugetiere.  3Me  ?prif  wirb 
gewi^  b\t  bi^^erjgen  formen  abjlrelfen  unb  fic^  auf 
^6^ererSnttt)icfelung^0ufe  in  neuen  formen  jeigen.  Slbet 
jie  fann  nic^t  im  Jaufe  ber  Sntwicfelung  »iebet  jur 

Viür)v\t  werben." 
9^ein,  gett>i§  ni(^t,  ̂ err  Steiner.  15a^  fann  (te  mtS)t. 

9^ur  —  wo  fielet  t>ai  bei  mir?  5n  bem  »on  3fbn<n 
angeführten  @a^  bo(^  iebenfaüö  ftc^er  nic^t.  !Denn  ber 

fte^t  in  meinem  ̂ ud[)e  aufibrucf (i^  aii  3>efinition  ber* 

jenigen  ̂ prif  aufgehellt,  bie  momentan  erfl  im  "^GBerben 

i|l;  „bcren  Äeim",  tvie  ed  bei  mir  n>6xtl\d)  f)ti^t,  „faum 
erft  aui  ber  Srbe  ragt",  ̂ ie  @ie  baju  fommen,  i^n 
nid^t^bejlomniger  alö  „bie  »on  miraufgejlellteX)efinition 

ber  Uriprif"  ̂ injufpielen,  um  bann  »on  biefem  ̂ unft 
auö,  unb  jtüar  »obigemerft  nur  »on  biefem  ̂ unft  au<J, 

ade  31^re  ®(^löffe  ju  jie^n,  \\\  mir  un»erjldnblidb. 
51^  mir  um  fo  unöerfldnblic^er,  al^  eine  3!)efinition  ber 
Urlprif  jum  Überfluß  aud)  no(^  auöbrucflid^  bei  mir  ab* 
gelernt  flebt;  unb  jroar  mit  ber  ̂ egrönbung,  bie  ic^ 
bereite  anführte;  ndmlicb  M^  biefe  Urlprif  \i6)  mangels 
genügenben  ?0?aterial^  jur3eit  noc^  unferer  ̂ Beurteilung 

«nfjoge.  30  ba$  „gefc^tirjt"  unb  „flar",  ober  nic^t?  „€ö 
tut  einem  tre^",  fc^reiben  ®ie,  „feben  ju  muffen,  wie 
jemanb  unö  bie  ©eijle^großen  beö  ̂ a^r^unbertg  erfl  ju 
^fJiiniaturbilbcben  feiner  eigenen  ̂ ^ontafte  mac^t,  unb 

bann  ein  furchtbarem  ®eric^t  ab^lt."  @ie  »enben  jic^ 
mit  biefem  ©a^  gegen  ̂ uliuö  ̂ art.  Qe  ijl  m6gli(^. 
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t»ag  @j<  fein  ̂ uct>  „'^tx  neue  ®off "  bötnit  fteffen.  3c^ 
ma^t  mir  ein  Urteil  über  tiefe  ̂ atttit  nid)t  on.  9^ut 
fon|latiere  id^,  unl)  tiefe  Äonflatierung  mod)t  mir  ®pa^, 
t)ai  fllfo  eine  «JJlet^obe,  Die  ©ie  fdjmerjt,  wenn  ein 
flnberet;  jie  anwendet,  i^re  fc^merjente  Sigenfc^aft  für 
®ic  ju  »erlieren  fc^eint,  wenn  ®ie  fie  felbfl  anwenben. 

5l(fo  a(ö  „IDefinition  ber  Uriprif",  fo  burc^ou^  ̂ etr 
©feiner  mit  feiner  ganjen  Äritif  audf)  ba»on  auiQi\)t, 

fle^t  l'ener  @ö^  bei  mir  nic^t  ̂ ro^bem  (dqe  eiJ  immer* 
f)in  in  ber  ?0?6g(ic^feit,  ba§  er  für  bie  Uriprif  flimmf, 
aud)  o^ne  M^  id)  if)n  fo  begriffen  f>atfe.  ̂ err  ©teiner 
tDurbe  bann  wenigflenö  in  ber  (^ad)t  gerettet  fein,  menn 
notörlic^  m6)  n\6)t  in  ber  ̂ orm.  5lber  nii^t  einmal  iiae 
ifl  ber  ̂ aül 

3ener  2)ofumentenmangel,  ben  \ä)  beflagte,  ol^  i^ 
»or  Sauren  bie  betreffenbe  ©teile  fc^rieb,  fd^eint  mir  in* 
jmifc^en  bur^  tiai  fcf>nell  bef annt  geworbene  'SJerf  Äarl 

I  ^üd)erö  „d(f)r)tf)mui  unb  5lrbeit"  Qludiid)  gehoben,  unb, 
»aö  jicf)  avii  bem  ©tubium  biefeiJ  ©efammelten  für  t>ai 

I  <35orliegenbe  ergibt,  ifl  folgcnbe^:  35ie  öon^erm©teiner 
||  bafur  gehaltene  Definition  ber  Urltjrif,  bie  bei  mir  al^ 
IJ  ^Definition  ber  "S^eulprif  fle^t,  ftimmt  für  biefe  Urlprif 
Ij!  abfolut  ni(^t.  ©onbern?  2)ie  3)efinition,  bie  id)  für  tiit 
;pl  bi^5«t  überlieferte  ̂ tjrif  aufgejlellt  i)atu,  jlimmt  auc^ 
I  für  bie  Urlprif.  5llfo  i)k  genau  entgegengefe^te!  2lud) 

II  in  biefer  Urlprif,  genau  wie  in  aller  übrigen  biö^erigen, 
||  ifl  ber  fXf)pt5muö  ta6  Q>rimdre,  unb  ber  fpract>liclE)e  ̂ n- 
||  ^alt  a\ß  M6  ©efunbdre  wirb  erjl  in  i^n  hineingepreßt. 
1;]  „X)em  Üll^rjtl^muö  ju  ̂iebe  üerdnbern  unb  fürjen  bie 

Slnbamanefen  bie  9ißorte  i^rer  ©prac^e,  fo  M^  man 
fafl  fagen  fann,  fic  be^dljcn  eine  eigene  35icl^terfpra^e. 
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^a6)  einem  anbeten  ̂ eobac^ter  »dre  e^nic^W@elfene(J, 
t)fl§  öer  ̂ ic^ter  eine^  neuen  2itM  fotvo^l  bie  ©dnger 
a(d  tai  ̂ ublifum  erfl  in  gemd^nlic^er  @pract)e  über 
ben  @Jnn  auffldren  mu§ . . .  3>ie  felben  Eigentum (ic^^ 
feiten  weifen  Die  ®efan9dauffuf)rungen  anberer  tief* 

fle^enber  ̂ 6(fer  auf.  5luf  ben  :5nba(t  fd^eint  i^nen  menig 
anjufommen;  fte  miffen  oft  felbfl  nic^t  anzugeben,  rr>a6 

fit  fingen.  Sntweber  werben  '2B6rter  unb  @d^e  im  ̂iebe 
aneinanbergerei^t,  tk  feinen  @inn  ergeben,  ober  eö 
werben  ftnnlofe  9^atur(aute  immer  öon  neuem  wieber* 
f)o(t.  5tuflra(ifcl^e  ®tdmme  foUen  lieber  »on  anberen 

(Stammen  öbemebmen,  beren  (Sprache  fie  garniert  »er-- 
|]ef)en  . . .  2lüe  ̂ eobac^ter  weifen  barauf  ̂ in,  ̂ a^  bei 
i^nen  allein  bem  9?l)t)t^muö  ̂ ebeutung  beigelegt,  biefer 
aber  auc^  mit  aller  ©tdrfe  ̂ ersorge^oben  wirb  .  .  . 

3n  ben  Äorriborri liebern  wieberl^olen  unb  »erfe^en  (ie 

bie  "^ßortc,  inbem  fk  offenbar  reinen  Unfinn  fingen,  um 

ben  Üv^ptbmuö  ju  »ariieren  ober  einjul^alten."  2lm  5ln* 
fang  alfo  tk  Äorriborriljjrif  unb  am  ©c^luf  —  @tefan 
®eorge.  211(5  le^tc^Örunbprinjip,  bieganje^a^rtaufenbe 
lange  Simt  5inburcf>,  fungierte  bo^  g(ei(f>e:  „?0?uftf 

burc^  «^öorte  ali  ©elbfljwecf". 
^acbbem  id)  biefefJ,  id?  fann  woM  fagen  mit  einiger 

^üi)t  „erfnobelt"  i)am,  nac^bem  id}  meinen  ©c^weiß 
nic^t  gef(^ont  unb  fc^lie^licb  fogar  ein  ganjeö  umfldnb* 
li(^eö  )^vid)  barüber  gefc^rieben,  in  bem  idf)  nun  alö  wert* 

öolllleö,  al6  „^ofttipeö",  ein  neueö  ̂ rinjip  aufbecfe, 
ein  noc^  weit  tieferem,  unb  jwar  mit  einer  iogif  „fo 
fejl  gefc^ürjt,  fo  flar,  tia^  bunbert  ̂ rofefforen  unb  brei* 
bunbert  «Pripatbojenten  fönfjig  Äongreffe  abgalten 
f önnten,  unb  fte  würben  ücrgebli(^  nac^  einem  ̂ rugfc^lu^ 
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fo^n&en",  fommen  nun  @i<  —  ̂ err  Dr.  Oiubolf 
©feiner,  ̂ erauiJgeber  De«  ̂ Oiogajinö  für  Literatur  — 

Öen  te  „trourig"  gemacht  f)at,  „ju  fe^en,  welche  Un* 
fumme  »on  ̂ orl^eiten  aufgefo^ren  worden  ijl,  um  meine 

^^eorie  ju  wiDerlegen  unb  fahren  —  bie  9r6§te  auf! 
€ine  ̂ or^eit,  gegen  t)ie  alle  übrigen  biö^er  eigentlicf) 
nur  ba^  waren,  wa6  eben  erfi  auögcfro^ene  50lö<fen 
gegen  einen  auögewoc^fenen  Elefanten  ftnbl 

„€r  will  t)ie  ̂tjrif  entwicfeln.  T>ai  ifl  fein  gufe^  Üled^t. 

Slber  er  ge^t  auf  tiie  Urform  ber  ̂tjrif  jurucf.  @o  ttwa$ 
würbe  bit  SJ^afur  nie  machen.  3)eö^alb  ifl  feine  2luf- 

faifung  ber  Sntwicfelung  eine  mi§»erO<inbli(^e."  €in 
5}?i§öerOdnbnig,  ic^  gebe  M^  ju,  liegt  ̂ ier  allerbingg 
öor.  9^ur  eben,  unb  liai  ma6)t  ben  Unterf(^ieb,  liegt  eö 

nid^t  auf  meiner  ©eite,  ̂ err  ©feiner,  —  fonbem 

auf  ̂i)ttt.  'yt\(i)t  id^  i)abt  3^re  „^nfwicfelung"  mi^- 
üerflanben,  fonbern  @ie  meine  „®comefrie". 

„©0  rid>tig  aber  au^  i>ii  Urform  ber  %riE  üon  ̂ olj 

befinierf  fein  mag":  fcf>merjt  @ie  tia^  nic^t? ®(^merjf 
©ie  t>a€  nic^t  bitJ  in  \)k  leiste  ̂ afer  35«^  —  ®«nf'' 
apparafö?  ̂ SJenigjlen^  /e^f  unb  nai^frdgli^?  3"  35^«" 

®unjlen  will  idf)  annehmen,  bie  eben  angeführten  „Äorri-- 

borri"#3ifofe  ̂ aben  ©ie  über  biefe  „Urform"  nun  enb^ 
lic^  aufgeflärf.  Unb  mit  biefer  Urform,  bitte,  üerglei(^cn 
©ie  nun  einmal  t>it  ̂ orm,  t>it  \6)  für  beute  unb  für 
un^  aU  ̂ ojlulat  aufgcjlellf  ̂ abe.  ̂ n  beiben  alö  eim 
jige^  Clement  ber  f!Hi)t}ti)müi.  ?Rur  wdbrenb  früher  ber 

d(f)^ti)mvii  ben  3fn^alt  beflimmfe,  benimmt  j'e^t  umge^ 
fe^rf  ber  3nbalt  ben  fX^pt^mu^.  "S^erjleben  ©ie  tae'^. 
Unb  ferner:  jinb  @ie  juglei^  imflanbe  ju  faffen,  i)a$ 
ta^  ein  Unterfc^ieb  ifl?  €in  Untcrfc^icb  fo  groß,  wie  er 
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mttv  3)in9cn  ber  Qitid)tn  Äofegoric  fibcr^upt  nur  fein 
fann?  ̂ n  meinem  55ud^e,  ©eite  lOi,  finöet  jid^  eine 
gntbecfung,  bie,  el^e  iö^  |te  enblic^  niebctfi^rieb,  mit 

^af)U  (ang  tai  ©egenfeil  »on  5lmufemenf  »erurfa^^t 
^attc.  @ie  (auf et:  „^it  id)  nac^  unb  noc^  eingefe^ 
i)abt,  Da§  Die  meiflen  ̂ tnid)m,  fobalt)  e^  jld^  ni(t>t  um 
f  onfrete,  fonbern  um  objlraf  te  S^inge  banÖeU,  nic^t  mcbt 

fällig  |i"^/  ̂ '"^"  ̂ ofenfnopf  üon  meinetwegen  einem 

CatcrnenpfabI  ju  untei#eiben,  ober  einen  ©e^tucf  Sebet# 
fran  »on  einem  ©dblucf  ?l}?olaga,  wunbere  i^  mic^  ober* 

^aupt  nic^t  mebr."  Äonnen  @ie  leugnen,  i>a^  3^nen  mit 
Syrern  5lrtiEe(  Me  betreffenbe  f  leine  ̂ Cili)tüt  pafjiert  ip. 

3n  meinem  ?Suc^e  führte  id)  an,  wie  man  —  um  mic^ 
auf  biefe  'JBeife  in  ben  üblichen  ̂ rioritdtöfheit  ju  öer? 
tt)i(fe(n  —  auf  "SBalt  "^Bbitman  unb  3ean  ̂ aul  »erwies. 

„3^/  einige",  f)k^  eö  bort,  „glauben  midb  no(^>  empfinb* 
lieber  treffen  ju  f  6nnen,  inbem  (ic  gl«icb  biö  auf  bie  ̂ faU 
men  juriicfge^n.^ennfcf)on,bennfc^on!  2)en^eg  baju 
^abe  icb  ebengewiefen:  manfomme  mit  bann  bo(f>  lieber 
gleii^mit  beraltenSvenntietlptif  auö  bet^fab(baujeit,bie 

tt)al)rfc^einlic&  ,auc^  fc^on  fo'  gewefen.  ©elbfl  auf  t>tt 
tjcrfunfenen  Sltlanti^  merben  jtcbet  hiebet  erflungen  fein, 

bie  (i<^  öon  benen,  für  bie  id)  t)t\xtt  (limme  ,im  ̂ rinjip' 
nicbt  unterf(f)ieben."  3)ap  /emanb  biefet  itonifc^en  Sluf* 
forberung  bann  allen  Srnjleö  nac^f ommen  tt>utbe,  f)attt 

icf)  nicbt  erwartet.  25ie  Zitate  nac^  Berber,  bie  ic^  eben* 
faU  anführte,  berufen  nac^  Äarl  ̂ ücber  offenbar  auf 

einem  Irrtum.  "Jßabrfc^einlic^  wirb  Weber  Ätanj,  ber 
*2ierfaiTer  ber  „Öronldnbifcben  fXeife",  genugenb  i>U 
Sbiome  berSöfimo«  wrflanben  baben,  noc^  ber  „Ülitter 
^avnf  bie  ©pracbe  ber  ?0?abagaffen. 
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„^(\n  3Rocf  ij!  mir  a(fo  unm«fent(i^.  ̂ d)  fann  i^n 

cju^jjeb«n.  ®o  weit  ̂ at  ̂ olj  jweifcUoö  redbt.  Unb  cd 
war  Dumm  »on  feinen  Äritifern,  ba§  (le  «N  »«rbieten 
wollten,  einen  olten  fXocf  au(5jujief)en.  5lber  mu§  Darum 

^olj  gleich  ganj  fplitfernacft  herumgeben?  54)  tienfe, 
wenn  man  einen  alten  Üvocf  ablegt,  jiebt  man  einen  neuen 
an.  ©0  Wirt)  ti  aucb  mit  Der  Sntwicf lung  Der  Jprif  fein. 
T>\t  alten  ̂ »rmen  werben  fallen  unb  neue  werben  an  ibre 

©teile  treten."  ̂ ropb«jei«n  @ie  nicbt!  ̂ ae  ©ie  propre? 
jeien  ifl  bereit(J  eingetreten.  35ie  alten  formen  finb  fcbon 
gefallen,  unb  neue  treten  fcbon  an  ibre  ©teile.  T>a^  ©ic 
biefe  neuen  nicbt  feben  f  6nnen,  ta$  ©ie  nicbt  fdbig  finb, 
fie  a\6  folcbe  ju  erfennen,  liegt  nicbt  an  biefen  formen, 
fonbem  an  5^rer  ̂ linb^eit.  3)iefer  ̂ linbbeit  mögen 
©ie  jlcb  meinetwegen  freuen,  aber  ©ie  foUten  nicbt  mit 
ibr  renommieren!  I 

©ie  fuhren  M6  biogenetifcbe  ®efe^  ber  ̂ ntwicfelung 

on  unb  glauben,  feine  Slnwenbung  auf  meine  ̂ prif  er-- 
gdbe,  biefe  wdre  „ein  2r)x\h<imbtpo  auf  einer  febr  früben 

©tufe".  ̂ ur  i'eben,  ber  mit  berartigen  ̂ Dingen  ̂ efcbeiD 
Wii^,  ergibt  fiä)  auö  biefem  ̂ i)tm  „Srgebniö"  nur  \>ai 
eine:  tia^  nämliö)  ein  folcbe*  Smbrtjoföfen  no^  nie 

burcb  3bc  -^irn  gefpuft  baben  fann.  ©ie  müßten  fonft 
wiifen,  M^  folcbe  fleinen  Ungetüme  benn  bocb  ttrt>a$  an* 
berd  audfebn.  2ßa(J  nü^t  mir  i>a$  fc^onjle  ®efei  wenn 

©ie'd  nicbt  anwenben  fdnnen! 
3u  meiner^^elujligung  f  ontraflierf  übrigen*  bei  35"«" 

mit  ̂ i)Vtv  €mbrponal'''^b«orie  aucb  nocb  auf*  fö|llicbO< 
ber  nacbflebenbe  ̂ aflfu*:  „2luf  micb  macben  —  nicbt 
alle,  aber  bocb  öiele  —  ber  neueflen  Iprifcben  ©cb6p' 

fungen  ̂ olj'  einen  ftorfen  ̂ inbrucf.  Unb  icb  mu^  ge- 
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iitf)tn,  ta^  \ä)  einer  bid^terifd^en  Äraft  meine  ̂ ewun« 

berung  entgegenbringen  mu§,  ̂ it  auf  f)crgebracfete  be-- 
Deutfame  ?0?ittel  ber^orm  öcrjicbtet,  t>\t  Q.üe$  wrfcbmöl^t, 

au§er  bem  .legten,  tiefinnerflen  ̂ ormprinjip'  ber  ̂ijrif, 
unb  i)it  innerhalb  biefeö  Icblicbten,  (e^ten  ̂ ormprinjipeeJ 

folcbe  ®r6pe  befunbet"  9ffienn  fo  fcbon  meine  SmbrpoiJ 
»irfen,  rvai  für  ein  „T>i(i)tit"  muß  iä)  fein!  ©cbabe, 
ta^  \6)  biefe^  :^i>mp(iment  ab(ef)nen  muß. 

©er  Äritifer,  perlongen  ©ie,  ̂ of  ben  5lufor  nur  ju 
begreifen,  aber  nid)t  ju  fcbuImciOem.  Leiber  jogen  ®ie 
eö  »or,  mi(^  nicbtju  begreifen,  bafuraber  jufcbulmeiflem. 

„^olj  mußte  feine  ̂ Definition  ber  Urirjrif"  (!)  ,Mt,  rein 
formal,  burc^  einen  Ülbptbmuö  getragen  wirb,  ber  nur 

burcb  t>a^  lebt,  »aö  burcb  i^n  jum  5lu(5brucf  fommt"  (ü) 
„enDeitem  ju  ber:  !Die  neue  ?prif  mirb  Pon  ber  alten  nur 

benüvbptbmuö  behalten,  ber  imSludgebrucften  liegt"  (!!!) 
„bajuabereineneue unwefentlid^e^orm fucben,bie »ieber,   : 
tt)ie  bie  alten  formen,  neben  bem  5luöbrucf  eine  gewifle 

«OJufif  burcb  "2Borte  aliJ  ©elbjljtvecf  barjleüt."  (!!!!) 

©ottfeibanf,  t>a^  ic^  bog  nicbt  mußte!  5luö  i'ebem  ̂ Ib--    i 
fa^  3f)rer  ̂ eriobe,  —  @ie  werben  ja  jt^t  enblic^,  nic^t    i 
n)a^r?,bag05rbafür^aben,  — quiefenganjetXatten*    1 
f  onige  pon  5!)?ißperfldnbniflen.  Unb  mit  biefem  Äonjert    j 
hinter  jtcb,  mit  biefer  ?0?enagerie  im  fXürfen,  glaubten 
@ic  mirflicb  ium  ©cbluß  5breö  Slrtifelö  mit  einem  ge^ 

miffen,  fagen  wir  "SOBo^lnjoUen  beacbfeljucfen  ju  börfen, 
ia^  icf)  ̂it  Ferren,  bie  ©ie  mit  einer  «Ö^etap^er,  bie  icb 
ju  meinem  ̂ ebauem  nicbt  ganj  ju  beuten  weiß,  iit 

»•Hebammen  ber  Äritif"  nennen,  alö  —  DJejenfenten 
öeracbte? 
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^m  @f einer  a(ö  „^erouögebec"  f}attt  hinter  biefen 
2lrtjf<(  eine  „Swiberung"  geflatfc^t,  unb  biefe  „€t< 
wiberung"  fc^fof :  „9^un  aber  fei  er  fertig.  9iic^t  b(o^  für 
bieömol.  *2Ber  fo  polemijiere  wie  id[),f6nne  femerbinfein 

©ammelbeft"  (!)  „für  pfij^ologifcbe  Äuriofitdten  be* 
rei(^ern.  Sluöeinonbcrfe^en  werbe  er  fi<i)  mit  ibm  n\6)t 

weiter."  T>iti  ̂ inberfe  micf)  naturlicb  nicbt,  mid)  nocbntöl 
mit  ibm  auöeinanberjufe^cn,  unb  biefe  Siu^einanber- 
fe^ung  lautete.  9^otabene  id)  gebe  fte  ̂ier  in  ber  j^aflTung 
wieber,  mt  \d)  fie  unter  meinen  papieren  finbe,  ni(^t,  wie 
^err  ©teiner  fie  tro^  wicberbolt  öon  mir  bur^gefebener 
Äorreftur  abbrucfte.  35a  bic  betreffcnbe  3)ifferenj  nur 
eine  unwefentficbe  \%  bemcrfe  icb  übrigen^  auöbrucf lid^, 
t>a^  ̂ amit  irgenb  ein  Qöorwurf  ̂ errn  ©teiner  ni(^t 
gemacbt  werben  foU: 

@cb(u^ 

^errfKid^arb9)?.50?ct)er  in  feiner  „3)eutfcben Literatur 

beö  neunjebnten  ̂ abrbunbertö"  ergo§  fid^  mit  feiner 
QÖerfldnbniölopgfeit,  wit  über  alle^,  fo  aüd)  über  meine 

neue  ̂ t^rif :  „^m  ̂ rinjip"  fei  fte  „nichts  anbereö,  al6 
jmt6  formlofe  Sluöfcbreien  ber  berrfcbenbcn  ̂ inbrucfe"  (!) 
,M^  an  ber  ̂ abre  be^  gefallenen  SUegerbduptlingg  ober 

beimSlu^jieben  einer  ̂ nbianertruppe  in  bcnÄrieg  ertönt." 
3Pcb  freute  mi^,  biefen  Unftnn  bur^  ̂ errn  ©teiner 

formuliert  ju  feben,  unb  wiberlegte  ibn.  ̂ m  ̂ ^^orpo^en* 
ftjflem  war  bamit  eine  Etappe  weitergeröcft,  unb  wer 
^uft  i)att<,  mit  einem  neuen  Unfinn  ju  fommen,  fonnte 
fein  Unglücf  »erfucben. 

^it  biefem  neuen  Unfinn,  ju  meiner  Öberrafcbung, 

tritt  nun  v^err  @teiner  wieber  felbjl  auf.  Sine  5^ieber* 
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läge  genügt  ihm  olfo  nic^f.  £r  befle^f  botauf,  ba§  ic^ 
\f)m  noc^  eine  jweite  bewiUige.  £c  erfldrt:  er  ̂dtte  in 

feiner  Äritif  meinet  55uc^eö  Daö  '^oxt  „Urlprif"  nic^t 
im  naturwiffenfc^öftlic^en  ®inne  Öer  Snttvicflung^Ie^re 

gebraucht,  fonbem  im  „®oefbefcben".  ̂ ad)  biefem  fei 
für  ibn„Ur(priE"nic^t  bie„jeit(icberOe"?t)rif,bie  primitive 
berunjiöili|terfenQ3ö(fer,tt)icic^i5mbie^„unter9efc^oben" 
f)dtU,  fonbern  ,M^  9a3efen  ber  Sprif,  bie  ©umrne  atteö 
belfen,  wa6  allen  5trten  ber  ̂ijrif  gemeinfam  ij],  gleich* 

gültig  in  welchen  ̂ ovmm  fie  ouftreten."  ®ut.  ©ein 
2Bunfc^,tt)ie  fc^on  früher  einmol  ber  d^nlic^e  eine^d^n* 
lii^en  ̂ errn,  foll  erfüllt  werben. 

^err  ©teiner,  in  feinem  Slrtifel,  i)atU  gefc^rieben: 
„IDie  Äultur  ging  nic^t  öom  Siffen  öuf  bai  Urjougetier 
jurücf,  um  weiter  ju  entwicfe(n.  ̂ o(j  tut  liiti  SRatur* 
mibrige . . .  Der  3fbee  ber  ̂ »olution  nac^  ifl  bit  €nt* 
ttJicfelung  ber  ©dugetiere  über  bie  2l|fen  ̂ inouU  ju  ben 
?0?enfcben  fortgefcbritten.  ̂ olj  tut  fo,  al$  ob  an  i>it 
®teüe  ber  Slffen  nic^t  0}?enf(^en  getreten  mdren,  fonbem 

Ur^@dugetiere."  3>iefe  „Ur*@dugetiere" —^err  (Steiner 
mag  bagegen  böüem,  au^  fo  »ie(  alten  ©tranbfanonen 

er  £u|l  i)at  —  f6nnen  „©oetbefcb"  nic^t  gefaxt  werben. 
@ie|lnb  burc^auö  bie^aerfelfc^en„«Promamalien".  Unb 
wenn  ̂ err  ©teiner  bann  fortgefe^t  i)attt:  „T)\t  iprif 
wirb  gcwi§  \>it  bi^berigen  formen  abflreifen  unb  ficb 
auf  böberer  Sntwicfelung^jlufe  in  neuen  formen  jeigen. 
2iber  fte  fann  nicbt  im  ̂ aufe  ber  €ntwicfelung  jur  Ur* 
ItjriE  werben",  fo  war  eö  »on  mir  nur  logifc^,  unb  jwar 
nicbt  ju  meinem,  fonbern,  wk  icb  fofort  bemerfen  wiü, 
ju^crrn@teinerö©unften,  wenn  ic^öor  tki  „jurUrlprif 

»werben",  obne  weitere«  ein  „wieber"  annahm.  I)enn 
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J^m  ©teincr  f)attt,  tt>6vt{\6),  bereite  »or^er  bemerft: 

id)  ginqe  „auf  Die  Urform  Der  %if  jurucf."  (£g  rodre 
ein  ̂ ibcrfpruc^  in  ftc^  fe(b|l  gewefcn,  Dicfe  Urform 

„(Soetbcfd)"  ju  gebrauchen  unb  mirgleic^jeitigjum^or? 
tüurf  ju  machen,  id^  fei  auf  öiefc  Urform  „jurucf"  ge< 
gangen.  5luf  eine  j^orm,  t)ie  nie  ejilliert  l)at,  fann  man 

nid^t  „jurucf"  geben,  ©cbon  £>a§  ̂ err  ©feiner  Den  ̂ lu^* 
t)rucf  „Urform  Der  2i)vit\  Der  eine  anDere  ̂ Deutung  al6 

Die  naturtriJTenfcbaftlid^e  gar  nicbt  juld§f,  mit  „Urlprif" 
iDentifijierte,fcbonDiefereine^unftmu§tebinreicben, 
um  te  al6  öoüig  audgefcbloflTen  erjcbeinen  ju  (aifen,  Da§ 

^err  (Steiner  Dabei  an  feinen  „®oetbefcben"  ®inn  auc^ 
nur  geDac^t  b^ben  fonnte!  Sludj  b<^tte  ̂ err  ©teiner 
jum  Überfluß  nocb  t»a^  „biogenetifcbe  (SrunDgefe^  Der 

€nttt)icf(ung"  f^tvangcioQm,  nacb  Öcm  „jeDe  f)6i)m 
örganiömenart  im  SmbrponalxujlanDe  aufeinanDer* 
folgenD  Die  @taDien  in  »erfürjter  i^orm  DurdE>Jduft/  öie 
feine  Q^orfabren  im  Saufe  langer  Zeiträume  a(ö  5lrten 

Durcbgemacbt  boben",  unD  auf  ®runD  Diefeö  ®efe|ed 
meine  Sprif  auöDrücflicb  für  einen  „Spri^Smbrpo  auf 

cinerfebrfrüben@tufe"erfldrt.©a^Dana(^Die„Urform", 
bei  Der  icb  „fieben"  (!)  geblieben  fein  foü,  unm6glicb  Da^ 
formlofe  „^efen"  Der  Sprif  fein  fann,  „Die  (Summe 
alleö  DelTen,  voaß  allen  Wirten  Der  Sprif  gemeinfam  ift, 

gleichgültig  in  njelcben  formen  fie  auftreten",  fonDem 
nur  Die  „jeitlicb  erfle".  Die  primitiüc  Der  unjitoilifierten 
<336lfer,  ijl  felbfberfldnDli^.  ̂ OZeine  5luöDeutung  war 

Daber  ̂ erm  (Steiner  mä)t  „untcrgefcboben"  »orDen, 
fonDem:  Der  betreffenDe  Unfinn  —  ̂err  (Steiner,  in  Die 
Snge  getrieben,  gibt  il^n  al6  folcben  je^t  felb)l  ju  —  i(l 
öon  ̂ erm  (Steiner  bebauptet  »orDen! 
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9?a4>Öem  Damit  ̂ ertn  ©teiner  bcwiefen  jjl,  ta^  feine 
SRoc^trdgli^f  cit  nic^tOimmt,  tt)ill  idE)  i^tn  nun  t)<n®efaü<n 
tun  unb  einen  ̂ (ugenblirf  onne^men,  (le  flimmte.  ©eine 

©ituotion,  intelleftueU  —  um  oUeö  öbtige  fummere  id^.: 
mic^  m(S)t  —  wirb  ba&urc^  nodE>  unreparierbarer,  ̂ ür 
Öen  alten  Unftnn  »dre  bann  nur  ein  neuer  gefegt,  unb 
biefer  neue  rodre  noc^  bicfer.  ̂ eweiö.  2llö  ̂ Definition 

beg  'SCBefcnö  bcr  ̂ priE,  M^  „alle  jufünftige  ̂ prif  mit 

aller  »oraufgegangcnen  gemein  baben  wirb",  apotbeofiert 
jc^t  ̂ err  ©feiner  meinen  @a^:  „^ine  %rif,  bie  auf 
jebe  5DJufif  burd)  ̂ orte  alö  ©elbjlperf  »erji^tet,  unb 
bie,  rein  formal,  lebiglidj  burdb  einen  D^b^tbmuö  getragen 
mirb,  ber  nur  noc^  burcf)  ̂ 6  lebt,  voat  burc^  ibn  jum 

2lu({brurf  ringt."  Diefer  ®a^,  n>ie  ficb  fcbon  mi  feiner 
Älaufel:  „rein  formal"  ergibt,  fömmert  ftd^  um  iai 
„<2Bcfen"  bcr  2r)tit  überhaupt  nicbt.  3)a^  „^ffiefen"  ber 
^t)rif,  „bie  @ummc  aüc^  beflren,n>aö  allen  Wirten  ber^^rif 

gemeinfam  ift,  gleid^gültig  in  tt)cl4)en  formen  fie  auf* 

treten",  würbe  befiniert  fein  etmo  burc^  einen  @a^  mie 
ben  folgenben:  „^pri!  i(l'2ßiebergabeöon^mpfinbungen.'' 
T>a  ̂ err  ©teiner  aber  offenbar  nur  ̂ ortlprif  meint, 
benn  man  fann  ̂ «jrifer  fein  jum  ̂eifpicl  auct>  al^  ?0?aler 
unb  ?0?ujtfer,mu§tebanacb  bie  eoni^meigentlid)  gemeinte 

3?efinitionalfo  lauten:  „^ortlprif  iOfpracblidE>e2Bieber* 

gobe  üon  Smpfinbungen."  0)lein  @a^,  ben  JQtxt  ©teiner 
fo  erfotgreidt)  mi§»erjlcl^t,bdlt  [id)  aber  nur  an  biefe'SBort* 
IpriE  alÄ  €rfcbeinung;  unb  felb|!  öon  biefer  begnügt  er 
jicb  wieber,  blo§  einen  ̂ eil  abjugrenjen;  ndmiicb  ben, 

ben  ic^  jt^t  a\6  „^^eulprif"  überhaupt  erjl  anbahne!  211« 
3)efinition  ber  „Urlrjrif",  mi§üer|lanbcn  md)  ber  ̂ er* 
minologie  ̂ aecfelö,  f)<itu  biefer  <Ba^  alfo  »enigjlen« 
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noc^  @inn  gelobt;  nac^  ber  Terminologie  „&ottf)ti" 
aber,  niip»erjlanl)en  alö  S^ejinition  tti  "SCBefentf  ber 
Jtjrif,  ifl  er  rettungslos  Unjtnn  »on  vorneherein;  ijl  er  eine 

^irouetfe  um  0<^  f«lbft,  gegen  bie  boS  befannte  „goS? 

fdrmige^irbeltier"  eigentlich  nur  ein  f  (einer, befd^eibener 
Tupfer  war!  50?an  benfe  fic^  als  ̂ llujlration  baju 

folgenbes.  3n  einer  „3ei)tung"  »or  ̂ unbert ^a^ren,  f)Mtt 
geflanben:  „^in  Q5allon,  nic^f  me^r,  mie  früher,  aus 

Rapier  geflebt  unb  mit  er^i^ter  i'uft  gefüllt,  fonbern  auS 

^tiiii  »erfertigt  unb  mit  "SßafferjlojfgaS  gefüllt."  Unb 
gleich  ba^inter,  »on  einem,  ber'S  »ieber  mal  „beffer" 
gemußt  f)attt,  h^tu  geflanbcn:  „@o  richtig  bamit  aber 

auc^  l>ag  Qöefen  txe  Luftballons  bcfiniert  fein  mag"  — 
id)  glaube,  man  würbe  |i<^  über  biefes  Unifum  ben  55auc^ 
galten  nocb  fjeute.  5luS|lopfen  unb  über  ben  ©cfjreibtifc^ 

nageln!  "^a^  ijl  ta6  einzige .... 
2)a§  ̂ crr  ©teiner  bei  feinem  mi^glücften  QSerfu^, 

jld^  ju  rehabilitieren,  jugleic^  für  n6tig  bielt,  perfdnlic^  ju 
werben,  entblübte  feiner  ©ituation  unb  amüfiert  mic^ 

nur.  3"  ö^tt  ̂ «iö«n  „5älfd)ungen",  i>\t  er  fo  freunblic^ 
war,  mir  oorjurücfen,  tc^leppe  ic^  f)kv,  ebenfalls  in  ̂ tW 

brucf,  no(^  eine  britte  ran.  ̂ d)  fi^rieb  als  "^iitel  üon 
Äarl  ̂ üc^cr:  „fX^tjt^muS  unb  5lrbeit".  ̂ ie  \6)  feit* 
bem  entbecft  5abc,flef)t  abcrauf  bemUmfcblag:  „"^Itbcit 
unb  'ilti)^t^mu^'',  5llfo  genau  umgefe^rtü 

^errn  ©teiners  le^ter  @a^  lautet:  „?l}?einetwegen 
fonnen  fie  behaupten,  idb  fei  ber  drgOe  ̂ biot  in  ganj 

Suropa."  —  T^ae  burfte  nid)t  fommen!  i 

3!)a§  ̂ err  ©teiner  bierju  nic^t  jlumm  fein  würbe, 

ta^  feine  3)rol^ung,  mit  mir  „fernerhin"  nur  noc^  fein 
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„@amme(5cft  für  pfpc()oIo9Jfc^e  Äuriofifdten"  ju  be* 
rejd^ern,  nun  fd^I^unigfl  ein  iod)  frieden  würbe,  war  für 
mid)  feIbjfeerfidnt»Hc^.  Timn  t$  tfl  unt)  bleibt  nun  mal 

?Raturgefe^:  ̂ mtt,  bie  man  qeqen  bie  "SBanb  brücff, 
quictfcb«n.  Unb  vid^tiQ:  ̂ err  ©feiner  quietf(^te! 

Sr  ̂ abc  tk  ̂ orte  „Urform",  „Urtier"  uf».  in  einer 
?Rt\l)t  öon  "^ßcrfen"  (!)  „j.  ̂.  aucl)  in  feinem  1897  er-- 
fi^ienenen  ̂ ucbe  „Öoet^eö  ̂ CBeffanfdbciuung"  immer 
in  bem  @inne  gebraucht,  in  bem  er  jte  in  feinem  5lrtifel 
über  mid)  angcwanbt  hättt.  ̂ i)m  fei  beöwegen  „ganj 

gleichgültig",  wciö  i(^  über  „bicfc  ̂ inge"  fage,  »on  benen 
ic^  „nic^tö  üerflünbe".  So  müfe  ober  „unbebingt  fefl* 
genagelt  werben",  t)a^  „biefem  ̂ errn"  itt>ti  50?ittel 
rec^t  fei,  wenn  er  feine  „elementaren  @d^e",  t>it  er,  ̂err 
®teincr,obcnDrein  n\ö)t  einmal  bejlritten,fonbemnurauf 

i^re  „mabre"  (!)„^ebeutung"(!)„5urücfgefübrt"(!)„l^abe, 
gegen  3)inge  öertcibigen  wolle,  \>k  einmal  nic^t  in  feinen 

Äopf  bincingebcn".  T>k6  fei  bic  Steigerung  in  ber  51rt 
meiner  ̂ olemif :  „erjt  ̂ dlfi^ung,  bann  ̂ erleumbung. 
^enn  bieö  alleö  nidjt  in  einer  beinab  rüf)renben:3gnoranj 
feinen  örunb  f)&tu,  fo  wdrc  man  »erfucbt,  t6  fri»ol  ju 

nennen."  Sr,^err3Rubolf  ©teiner,  würbe  |i(^  „fcbdmen, 
bei  folcbcr  Äampfe^weife  ben  5lnfpruc^  ouf  ̂riöolitdt 

bur(^  UnwilTenbeit  »erwirft  ju  baben". 
5n  meinem  ̂ ^ucbe,  \>ai  ̂ err  ©teiner  feiner  „Äritif" 

gewürbigt  t)attt,  um  feine  „elementaren  ©d^e",  wie  er 
meinte,  „auf  if)re  wabre  ̂ ebeutung  jurücfjufü^ren",  \ 
©eite  25—26,  Oanb:  „  ,3fcb  glaube  ni^t,  M^  jemanb 
ta$  ̂ efen  unfcreö  mobemen  ©tileö  ricbtig  würbigen 

fann,  ber  wie  ̂ olj  über  ©b^^^fpcare  ju  fprecben  »crmag'. 
3cb  b<^bc  über  '^f)ahfpcavt  nocb  niemals  gefproc^en, 
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fonbern  mid)  nur  begnügt,  ju  foniiatimn,  t>a^  unfcre 
©pracbc  im  3)rama  nic^t  mcbr  bie  fein«  ifl,  unb  t>a§  unfc« 
im  öegcnfa^  ju  oüer  öoraufgcgangencn,  bic  wir  nur  nod^, 

um  miö)  fo  auöjubrücfen,  .^iOorifd^'  gcnic§en,  bi<  ̂ cute 
Ubcnbige  ijl.  Unb  ba  fommt  \>ai  nun,  geniert  jic^  ni^t, 
feine  ̂ E^ifrobcnbaftigfeit  fd)ü^enb  cor  einen  3?iefen  wie 
@bofefpcare  ju  jlcü«n  unb  fd^reibt:  .unfcreö  mobernen 

©tileö',  bcn  .rid^tig  wurbigen  ju  f6nnen'  biefer  fojlbar 
öberjeugfe  '^ur^uter  bcö  5lllerbei(i9ften,  auf  ben  bie  Snt* 
micf (ung  tvirf lic^  erfl  gewartet  ju  b^ben  fi^cint,  mir  ab* 

fprect)en  mu§.  .Unfereö',  t>a6  bei^t  alfo  befJ/enigen  ®t\\^, 
ber,  foweit  er  bereite  <Btil  geworben  —  bcnn  ein  anberer 
i|l,  wenigOeufj  bei  unö  in  Deutfcblanb,  üorldufig  noc^ 

nicbt  ju  entbecf en  —  üon  mir  in  ®emeinfcbaft  mit  meinem 
J^rcunbe  ̂ obanneö  ®(^laf  überhaupt  erfl  gefcbaffen 
würbe! ...  ̂ 6  bie^e,  biefer  ©orte,  i>it  ftc^  i)iütt,&f>itf)t 
im  9}?aul  unb  0}?ifofcf)  im  ̂ erjen,  in  alleö  mengt,  unb 

iwar  in  j'ebeö,  roit  hai  Stempel  wieber  lebrrei^  belegt, 
um  fo  breiter,  jt  fldglicb  weniger  fie  baüon  »erftebt, 
felbOöerjldnblicb  ju  ml  €bre  antun,  wenn  man  jic^  audf) 
nur  einen  einzigen  auö  i()r  langte  unb  i^n  unter  bie  J5uf(^e 
bielte.  Die  ®cfte  wirb  tod)  nicbt  alle.  Unb  fo  b^^be  icb 
benn  natörlicb  aud)  biefeö  «Sjemplar  bi«r  nur  angefubrt, 
nicbt,  um  mit  ibm  ju  »erfabren  wie  öerbient,  fonbern  nur 
a(ö  35ofument,  a(ö  cbarafteriflifi^eö  55elegflöcf,  wie 
lieblicb  eine  gewiiTc  Älaflfe,  bie  in  bie  Äniee  finft,  wenn 
ti  iid)  um  t)ai  ©trumpfbanb  »on  ̂ ertberö  ̂ otte  brebt 

ober  um  ben  ̂ ^^unft  in  ber  proöenjalif^en  X)i(^tung, 
ju  fommentieren  »erfleht,  fobalb  eö  ft(^  um  einen  S^itf 

genoflfen'  b^Jnbelt."  ̂ err  ©teiner  —  i^  l^atte  feinen 
9^amen  abflcbtlic^  ni^t  genannt,  aber  er  war  \:ia$  „^i^ittif 
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plat"  —  quittierte  i)ktubt\;,  inbem  er  tat,  ali  f)dtti  ber 
?Kücfen,  ben  biefe  ̂ rögel  mormoriert,  nic^t  if)m  ge^drt: 

^ai  id)  in  meiner  ©c^rift  .qefagt,  fei  „fo  unanfedjtbar" 
unb  fo  weiter  unb  fo  weiter;  e^  fei  „wirflid^  ttrtai  öon 

Mfingfc^em  © cifl"  in  meinen  ̂ Darlegungen.  Unb  aie  (tc& 
biefer  ®eiO  bann  nid^t  „cicn"  (ie§,  o(^  er  feine  ̂ eitfd^e 
^errn  Steiner  noc^nml^  um  tik  öf)un  fnallte,  war  i^r 
glücklicher  ̂ n^aber  p(6^(ic^  „ein  gute^  ̂ eifpiel  für  ben 

^ppuö  ber  9)?cnfdE)en,  t)k  nur  t>k  eigenen  mü^fam  ju« 
red^tgejimmcrten  ®ebanfengdnge  ju  »erflehen  fd^ig  ftnb, 
unb  bie  abfolut  jlumpf  ftnb  für  allcö,  wa$  ein  anberer 
öon  feinem  ®e|ic^töpunEt  aud  fagt,  tk  in^  ©c^impfen 

fommcn,  wenn  jl'e  (twa$  i^ren  ̂ Se^auptungen  'SCBiber« 
fprec^enbe^  ̂ 6rcn,  unb  t>k  bti  fac^(i(^er  3^iöfuf|ion  nic^t 

bleiben  fonncn,  n>ei(  i^nen  t>ci6  ̂ JJerfidnbniö  beö  anbern 

eben  üerfclf)(oflren  ifl".  Unb  fcblic^licj),  a(ö  ̂ err  ©teincr 
biefe  ̂ eitf(^e  noc^  ein  l>t\ttti  ̂ al  ju  fc^mecfen  befom, 

war  ber  „fcbneibige  ̂ ogifcr"  nur  md)  ein  „Äinb,  t>a^  ta$ 
U^tt  *2Bort  ̂ aben  wollte",  geborte  er  ju  ben  „beuten 
biefeö  ®c^lageö"  unb  „ju  einer  ernfllicben  3)i^Euffion 
über  biefe  35inge"  fehlte  i^m  „tk  notwenbige^ilbung". 
tiefer  l^dngen!  Sd  wdre  fi^abc,  wenn  biefeö  OJJuflerbei* 
fpiel  einer  5lntiflimas  nur  bie  ̂ efer  beö  OJZagajinö  allein 
erfreuen  follte ... 

Zungen,  ̂ err  ©teiner,  ̂ m^  feine  ̂ eweife.  3n  we(* 

c^em  ©inne  ®ie  „bie  *2ßorte  .Urform',  .Urtier'  ufw." 
in  ̂ i)vm  ©ammelfurien  über  ®oet^e  gebraucht  fjaben, 

ge^t  mi(^  nic^tö  an.  "SBoran  ic^  mi^  einjig  ju  l^alten 
l^atte,  war  3^5«^  5lrtifel,  unb  in  biefem,  ee5  iH  ̂^nen 
\>ai  bewi efen  worben,  waren  5^re  ̂ orte  Unjinn  in 

l'ebem  @inne;  unb  jwar  im  „®oct^cfd^en"  am  meiflen! 
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®{e  \)tMtn  flc^,  auf  bicfen  ̂ mtii  einjuge^n,  mt  »et* 
legten  jlc^  baföt  auf  bie  ̂ olifif  Der  5if<*ffflw<n  »n  txn 

g)?arft^a((en.  3>aö  ̂ ci^t,  @ie  pöbelten  mic^  an!  'liBätt 
ber  ©ieg  burc^  ©cbreien  ju  erringen  gewefen,  burc^ 
©d^reien,  Unverfc^dnitbeit  unb  ̂ »)(lerifc()eö  ®efc()inipfe, 
@ie  ̂ dtten  i^n.  @ie  ̂ dtten  i^n,  unb  eö  würbe  mir  nid^t 
einfallen,  ̂ i)mn  3f^rcn  ©tro^franj  jlreitig  ju  machen. 
3)ie  ®egenb,  um  bie  cö  |ld)  f)icr  ̂ anbelt,  ifl  aber  nic^t 
ber  Äef)lfopf,  fonbern  l>k,  wo  bei  anberen  beuten  aid  bei 
3^nen,  @ie  »erjci^en  baeJ  ̂ arte  ̂ ort,  ber  QSerjtanb 
ft^t.  33a  @ie  gegen  mic^  t>i^  3bee  ber  Sntmicflung 
mobilijtert  Ratten,  t)a6  biogenetifd^e  ©runbgefe^  unb 
^erwanbtejJ,  mar  ic^  auf  ben  Einfall,  ©ie  ̂ dtten 

3^ren  :^embegriff,  gerabe  ben  ̂ inwanb,  ber  mid>  „jer* 

fc^mettem"  foUte,  aut  einer  anberen  Terminologie  refru* 
tiert  5fli>«n  f6nnen,  gar  nidbt  »erfallen.  ®egen  einen 
€f)arlatan,  ber  feinen  ̂ ortbebarf  aue  jnjei  50?etl^oben 

gleicf)jeitig  becft,  unb  ber  bann  mit  biefem  mijtum  com? 
pofitum  wie  mit  einer  ̂ in^eit  operiert,  polcmiftert  man 
ni<S)t  ?0?an  jucft  nur  über  ibn  bie  5lcf)feln  unb  Id^t  i5n 

weiter  p^antafieren.  ̂ dtten  @ie  alfo  eine  folc^e  "^aftif 
gegen  mic^  wirflic^  beliebt,  fo  wörbe  barauö  nur  iia$ 

eine  ̂ ersorge^n:  ta^  ic^  3^nen  eine  uberfluffige  <i\)xt 

angetan,  mic^  mit  3^ncn  ju  bcfaflFen!  "^Baö  man  in 

3^re  Grippe  auc^  5«n«intut:  „^aecfel"  ober  „©oet^e", 
„®oet^e"  ober  „^aecfel"  —  bai  eine  i|!  ein  Raufen  ̂ eu, 
tae  anbere  ein  ̂ i^nbel  Dijleln.  2)er  Üvucffcf^lu^  in 
beiben  fallen  bleibt  ber  gleiche» 

«Dlein  betreffenbe^  €igenbofument  ber  jweif  en  5luö* 
einanberfe^ung  »er6ffentli(^te  in  feinem  brittcn  ̂ a^r* 
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gange,  ̂ <fteJn(J  öom  i.2(prj(  i90i,„3)erÄijff^dufet". 
3f4)  ,9«b<  «^  ̂i«  wjelxc  nadb  feinet  Originafnieberfd^rift, 
ba  bie  fra9lJdE>e  Dlebaftion  e*  lelber  »etabfdumt  ̂ atte, 
mir  orbnung^gemdß  eine  Äomfturfenbung  juge^en  ̂ u 
loflen.  ©ein  ̂ itellaufete; 

5lnti''^^antafu< 

@in  ̂ dnguru^  im  liia  J^ditgeflnbe 

fdjIÄgt  auf  ber  Jrommct  HÖtrbelöamnteii, 

«mf)fipft  öon  J^arfefind  mit  aufgefpanntcn 

fnallroten  ©djtrmen,  ganj  in  gelber  ©eibe. 

i)aj«)ifrf)cn  fdjießen  ̂ ubel  bunt  Äobotj, 

unb  ̂ intfdjer  ()eben  fd)Ianf  bic  J^tnterpfoten  — 
ein  3fffe,  breitbebrißt,  ilubiert  bte  fJletm, 

fdjldgt  $aft  unb  bldttert  unb  tut  fein  unb  (lofj. 

5(}?i(  bJefem  unb  neununboierjig  d^nlid^en  ©tucfen, 
alle  formal  nac^  genau  berfe(ben^(^t}ei(enfcf)ab(one  unb 
oüe  gleich  flro^enb  üon  3nl^a(t,  i^at  ein  junger  ̂ err, 

namens  ?0?aj  ̂ runeJ,  ben  id)  einmal  in  ber  „'SReuen 

$tit"  gelegentlich  einer  Äontroöerfe  mit  j^wnj  OJZe^ring, 

in  bie  er  fi'db  unberufen  gemifc^t  i)atu,  ber  un»erbienten 
Sl^re  einer  fleinen  Äopfwafi^ung  »urbigte,  fid^  berufen 
gefüllt,  nad?  bem  Vorgänge  ̂ ^riebricb  9iie^fcf)eö,  ber 

einen  „Slnti-d^rifl"  fdjrieb,  nun  \iii  "^Belt  aud^  noc^  mit 
einem  „Slnti^^l^antafuö"  ju  beglucfen.  !5)a  mein  '2Berf, 
an  bem  iö)  noc&  rec^t  lange  ju  arbeiten  gebenfe,  erfl  ju 
feinem  je^nten  ̂ eile  fertig  ifl,  würbe  e<5  Unbanf  fein, 
menn  idb  biefe  Slne^rung,  bie  fc^on  fo  fru^jeitig  fommt, 
nic^t  alö  ®enui  empfdnbe.  2)iefer  ®enu§  wirb  noc^ 
»erfldrft  bur^  tit  Einleitung,  ©ie  beginnt  im  brolligflen 

garat^ujlraton:  „€in  ,2lnti*«P^antafuö'  ̂ eigtbiefcö  Ip* 
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tifc^e  ̂ üd)[m,  baö  id)  <iüd)  meine  lieben  ̂ reunbe  — 
bie  S^r  gottfciMnf  nid^t  eben  öiele  feit»  —  aber  aud} 
n\d)t  minber  ̂ ud),  meine  werten  ̂ einbe  —  beren  iiatu 

iid)t  '^ai)l  mir  t>od)  tvo^l  alle  S^re  mad^t  —  fiiü  unb 

gelaflfen  ̂ eute  in  bie  ̂ dnbe  gebe.  Sin  .^Inti^^b^ntafu^' 
—  traö  miü  t>ai  nur  befaqen?  ®en)i§  »ermutet  3^r 
ein  braufgdngerifd)C(J  ̂ ucb  bc^  Äampfe^  gegen  5lrno 

•^olj,  ben  öielgenannten  ̂ i)antafüef<BdnQcv,  —  bamit 

aber  i)dtM  ̂ i)v  bo(^  nur  jum  geringjlen  "^eile  rec&t. 
3c  me^r  man  felber  an  ö:igenart  gewinnt"  (!)  „bej^o 
me^r  Id^t  man  auc^  anbere  Eigenarten  gelten,  unb  ic^ 

wdre  ber  le^te,  ber  5lrno  ̂ oljenö  ,^^l>antafu^'«^uc^ 
befdmpfcn,  befritteln  ober  wiberlegen  m6d)tt.  ̂ arum 

benn  alfo  biefer  ,^ntu'^f)ant<xiüe"i  —  '^m,  »or  allem 
nebme  man  bicfen  gefc^macfüollen  ̂ itel  um  ̂ immelö* 
millen  nur  n\d)t  allju  fcbroer  unb  ernjl;  man  finbe  e^er 
eine  gewilfe  froblic^e  3fronie  barin:  biefe  Silber  meiner 
Saterna  magica  Onb  nicbt  fo  fcbr  t)on  meinem,  a\6 

t>ielmef)r  »on  ̂ oljcnö  ©tanbpunfte  auö  ein  ,5lnti* 

^^antafuö'  genannt!  Unb  bejei^net  bie  im  Q3l)antafu(J 

üon  ̂ olj  .erOmalig  jur  ̂Intvenbung  gebrachte'  '^td^nif 
ben  untviberruflic^  einjig  ri(^tigcn  "^OBeg  jum  Iprifd^en 
Q3arabicfe,  fo  gefiele  id)  i)m  freimütig,  bieömal  nur 

alten  2[ßein  in  alte  @d)ldu($e  gefüllt  ju  babcn  —  maö 
alfo  ein  fcbdnblicbcö  Epigonentum  bebcuret  —  ober 
aber  gar  neuen  ̂ ein  in  alte  ©c^lducbe  ju  bringen  — 
voai  albern,  flilloö  unb  gefcf)mac(loö  ifl  — ;  mit  einem 

<2Bort  gefagt:  eel  mad)t  mir  ̂ eute  einmal  ©pa§,  ein 

^ucb  ̂ ud)  »orjufe^en,  baß  nad)  >5)oljfd>er'^l)eorie  nic^t 
einen  @d)u§  ̂ ulöcr  wert  iO,  n\d)t  bie  3)rucferfd)wdrje, 
bk  e(J  crforbcrt  f)at,  ein  ̂ ucf>,  bai  Pon  Üvl)9t^men  fingt 
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•  rT^Tr'''^  - '  '™'^' 

unb  üon  ̂ Keimen  flitiQt  in  j'cbcr  cinj«(ncn  ©tropfe,  furj* 
um:  ein  fc^on  öor  feinem  Srfi^einen  ganj  unt»  gar  .»et* 

aiUM'  55uc^!"  33iefe  ©tilprobc  mag  genügen. 

9XBa^  ̂ err  ?Srung  in  feine  „©c^lduc^e"  ju  „füllen" 
für  gut  befunden  i)at,  ij!  weber  alter,  noc^  neuer  ̂ ein, 
fonbern  ganj  fommuner,  benaturierter  ©piritud.  Unb 
feine  gemilfe,  fro^li^e  Sronie  mit  bem  ®cf)u§  ̂ ulöer 
trifft  berartig  in  fein  ©c^marje^,  ta$  eö  n>irflid)  fc^on 

anö  ̂ einlic^e  grenjt,  i^m  biefe  i!ei|lung  auä)  md)  quit# 
fieren  ju  müflfen.  „Sin  ?Sucl),  \><i6  üon  fX^pt^men  fingt 

in  i'eber  einzelnen  ©tropfe",  unb  i)ae  ®anje  flippflappt 
n>ic  Mi  ©ebrefc^e  auf  einer  alten  S^orftenne! 

9^ad)bem  feinem  „©dnger"  feit  jenem  fd)6nen  CO?onat 
?0?ai  1899  me^r  unb  mc^r  jum  ̂ en)u§tfein  gefommen 

jufeinfc&eint,n)icfldgli(^feineÄampagneburc^meine2lnt* 
»ort  bamaltJ  abgefchnitten  f)atu,  fe^t  er;e^t  »on  neuem 

ein:*2Ba^  fpreijte  idb  micti  bennfo?^ojupluflerteic^mic^ 

fo  auf?  ̂ c^  tüdtt  t)od)  nur  ber  „pfiffige  'il)tottt\hv" , 
ber  „fd[)lagn>orttrunfene  Slgitator",  ber  nid^te  tweitereö 
getan,  alö  lia^  er  bie  geniale  2lrbeit  anberer,  auö  innerflem 

Strange  „bionpftfcb"  ®c()affenber  für  iid)  auögenu^t 
f)dutl  3)ic  fogcnanntc  „neue  ̂ ornt"  wdre  bod?  fc^on 
„por  meiner  tl^eoretifcbcn  @elb|]anf  ünbigung"  bagetvefen; 
„fie  warb  nur  nic^t  alö  alleinige^  2)ogma  aufgeflellt.  ̂ 6 
fanb  fl[c()  feiner,  ber  fünfllerifd^  befc^rdnft  genug  geroefen 

»dre,  \)aß  ju  tun." 
3urfelben3eit,baidf>bie„^^eoriemir  fertigmachte", 

f)ätu  fiel)  bie  „^raji^  bicfer  neuen  Iprifc&en  Jorm  bei 
einem  anbercn,  jungen  unb  öoüig  nai»  fc^affenben  ̂ oeten 
fd)on  ganj  t)on  felber  ergeben:  bei  5llfreb  5D?ombert; 

auel  beifen  erflem  ̂ ud>,  „'^ag  unb  9?a(^t"  (^eibelberg, 
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9i.  ̂6rning,  1894),  er,  ̂ett  ̂ run^,  nun  baför  „^c* 

lege"  brächte . . . 
35a  ̂ ert  55ninö  feine  (iterarifc^en  Äinberfi^u^e  cor* 

au^fic^tlj(t>  nie  austreten  noirt),  ifl  cg  eigentlid^  gegen 

meinen  ©efd^macf,  auf  feine  Slnjapfung  ju  reogieren. 
2(bec  i(^  muß  e^,  muß  cö  (eiber  unb  hjieber,  t>a  iä)  ju 

exponiert  0«()«/  «nb  meine  ®ac^e  jtdE)  ju  meinem  ̂ e* 
bauern  »orlduflg  noc^  ju  fel^r  mit  meiner  ̂ erfon  becft, 
ale  i>a^  id)  mir  ben  2üiü6  be^  ©d^wcigenö  bereit  leijlen 
f6nnfe.  ̂ c^  anttvorte  alfo: 

35«  '^ciftif,  ̂ m  ̂ run^,  ifl  uralt.  ®ie  wirb  feit 
9}?enfd^cngebenfen  angetvanbt,  fobalb  ein  Ijnbiüibuum 
ft(^  erfrecht,  mit  irgenb  ettvaö  9^euem  ju  fommen.  Srfl 

wirb  »erfuc^t,  i^m  biefeö  '5Jeue  au^  ber  ̂ anb  ju  fc^lagen, 
unb  wenn  biefe^,  wie  l^ier,  nic^t  gelingt,  ber  D?uf  »er* 
breitet,  ber  ©pi^bube  i)at  i>ae  ja  bloß  gcjloblen.  3n 

^f)um  5irtifel  bamalö  i)attt  i(^  bie  „9^euen  Reifen", 
ou(J  benen  ic^  bann  „er|l  na^trdglic^  bie  .^rinjipien' 
^erau^fonflruiert"  f)atu,  md)  „banf  meiner  funfllerifc^en 

55egabung"  gefunben;  ̂ eute,  \n^i)tm  ̂ uc^e,  nac(>bem 
1^  mir  injwifc^en  allerbingö  erlaubt  f)attt,  ̂ i)ti  ®naben 

ni^t  für  ganj  öoU  ju  nehmen,  ̂ abe  id)  fte  f)cimli(^  — 
»on  Stlfreb  «OJombert!  ̂ err  i)r.  Ülic^arb  ̂ .  50?et)er, 
ber  aufö  ̂ aupt  gefc^lagene,  ̂ otfe  geglaubt,  bafür  bie 
SRamen  2!)etle»  ̂ rei^err  wn  ̂ iliencron,  X>v.  ̂ aulSmf? 
unb  Sfobanneö  ©c^laf  fe^en  ju  bürfen.  Sin  3)ritter  l^atte 
»on  3«ön  ̂ <^uJ  gefabelt,  ein  Q^ierter  war  auf  bie  alt^ 

(^ine(ifd[>en  '^l^ang*^t?rifer  unb  ben  "iReufranjofen  ̂ ierre 
iour^e  öcrfallen.  9CBalt  ̂ ^itman  foüte  eö  aud)  gewefen 
fein,  ©oetbe  unb  ̂ eine  felbjber|ldnbli(^  bito,  ̂ ona, 

?Q?idE)a,  "Jf^a^um,  ̂ abafuf  unb  t>k  übrigen  ̂ ropbetcn, 
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gep^anja,  «^aggat,  Sad^avja  unb  ̂ akad}i  mit  eingc* 
rechnet,  würben  mir  a\6  bctreffcnbc  Sinnen  ebenfoU(5  »or* 
geritten  ufw.  ufw.!  3a,  ̂ err  Otto  eon  ̂ eigner,  »on 
öüen  t»er  grunblid^jle,  fleUte  fogar  fefi:  meine  fogenannt 
natör(idE)en,  ober  faU  man  lieber  wolle,  notwenbigen 
Üll^pt^men  feien  nicht  einmal  bei  mir  felbfl  neu!  3)cnn 

fcf)on  in  meinem  „^Suche  ber  ̂ tit",  öor  15  ̂ a^ren  be* 
•  reit^,  fdnben  {iä)  5lbfd[)nitte,  bieganj  ben  gleid^en^pred)* 

ton  in  d^nlicben  ̂ eröjeilen  jeigten,  wie  i(^  jte  i'e^t  al^ 
meine  „neuere  €rfinbung"  anpriefe.  ileggfl  bi  nebber! 
Unb  t>k  ganje  3cit  über,  ic^  Unglucf li^er,  f)attt  id)  niä)ti 
baöon  gemußt!  ̂ 6)  glaube,  biefe^ijle genügt.  ̂ ä)Umtt 

fie  fonO,  fallö  biefeö  gen)ünfc()t  n>irb,  bequem  no^  »er* 
Idngern.  Se^t  foll  te  alfo  Sllfreb  0}?ombert  gewefen  fein; 
unb  mit  einem  ̂ itel  unb  einer  ̂ abre^jal^l  merbe  id^ 
ebenfalls  bebollert! 

^6)  nebme  an,  JQm  50?aj  ?5runö  »eriffentlic^t  feine 

,Moxitat"  in  fogenannt  „gutem  ®lauben"  unb  moc^c 
mir  alfo  i>k  ?0?ü^e,  ibm  ju  erwibem. 

3n  meiner  ©elbftanjeige  in  ber„3ufunft"üom30.2lpri( 
1898  führte  ic^  an,  ̂a'^  i>ai  dltejle  meiner  „^bflntafuö"* 
®ebi(^te,  auö  bem  ftdE>  bann  fpdter  für  mic^  ergab,  ,M^ 
jufdllig  gerabe  in  i^m  pft^c^ologifd)  mein  ̂ u^gang($punft 

geflecft  i)attt"  —  d^nlic^  wie  früher  fc^on  ein  für  mid^ 
no^  weit  wichtigerer  5luöganggpunft  in  bem  ®a^  öon 

bem  „wunberbaren  ̂ ollanb"  gejiecft  i)attt,  „in  bem,  t>it 
^arabie^»6gel  no^  eiel,  »iel  fc^öner  pfiffen"  —  bereitif 
aw6  bem  Starre  1886  flammt;  alfo  »on  mir  nieberge« 
fc^rieben  würbe,  fafl  fofort,  nacbbem  ich  niein  „55uch 

ber  3«it"  herausgegeben  f)atu.  €in  geitpunft,  ber  ftcher 
nid^t  blo^  „3ufaü"  gewefcn;  fonbern  offenbar  feine  bc« 
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fljmmf  allerfiefllen  ®rönl»c  gehabt  f)attt\  „Dann  Famen 

bic^rofa'^jpcnmcnte  gcmcinfam  mit3o5anneö@^(af, 

liie  in  &cn  ,'iJJcucn  ölcifen'  niedergelegt  [inb,  unt»  erfl 
1893,  alfo  öolle  fieben  ̂ a^ce  fpdter,  gab  ic^  neue  groben. 

@ie  crfcbienen  im  ,50?ot)ecnen  ̂ O^ufen-'^llmanac^'  »on 
Otto  3tuliuö  ̂ icrbaum  unb  »eranla§ten  t»amal(5  baö 
©cblagroort  .^elegrammlprif.  ̂ atte  öieÄritif  Damals 

red^t,  fo  flammten  jle  »on  einem  ̂ bioten."  2)iefe  ©teile, 
^err  Q5run(5,  fdnncn  @ie  unmöglich  „überleben"  ̂ aben. 
(Sie  (lebt  bei  mir  mit  genau  fo  großen  fettem  wie  aM 

übrige.  5llfl  @ie  ̂ bre  QJerbdcbtigung  gegen  micb  loö* 
fnallten,  wußten  @ie  alfo:  Die  aud)  nod)  beute  fo  betitelte 

„^elegrammli^rif"  —  »ergleicbe  jum  ̂ eifpiel  nur  bie 
erfl  ganj  f  ürjlicb  erfcbienenc  „!Deutfcbe  ̂ prif  beö  1 9. 3abr* 

^unbertd"  üon  ̂ b«obor  ».  ©oönotlf»)  —  mit  mir  a\6 
bem  ju  bemitleibenben  <3^ater  batte  i^re  3Runbe  f(^on 
burcb  alle  mitteleuropdifd)en  ̂ SSi^bldtter  gemacbt,  al^  ber 

•SRame  9)?ombert  für  unfere  Literatur  nocb  nicbt  einmal 
ejiflierte!  5llö  bann  t>ae  bünne  ̂ eftcben  mit  bem  grünen 
©lanjbccfel  ein  ̂ abr  fpdter  erfcbienen  njar,  überreicbte 
efJ  mir  Üvicbarb  X)ebmel  mit  bcn  ̂ OJorten:  „T>a,  i)\tv 

bajl  bu  fcbon  beinen  erflen  (Scbüler."  ;55iefer  @a^  b^t 
ftcb  in  meinem  ©ebdcbtniö  roörtlicb  erhalten,  weil  er  micb 

bamalö  fo  überrafcbte.  ̂ eute  foll  ficb  iiii  ®acbe  pl6^li(^ 
umgefe^rt  perbalten  b^ben,  unb  ̂ err  ̂ runö  f)at  \ik 
®tirn,  micb  6ffentlicb  ju  einem  Langfinger  flempeln  ju 
»ollen  an  einem  COJanne,  »on  bem  ibm,  unb  jmar  auf 

örunb  ber  »on  ibm  felbfl  angefübrten  Sfa^re^jabl/  tt»enn 
fcbon  nicbtö  anberetJ,  fo  bocb  minbeflenö  t>a^  eine  fefl* 
fieben  mu§te,  \ia^  er  erfl  nacb  mirgefommenroar!  2Mefe 
50Jetbobe  fennjeicbnet  ftcb  ju  fel^r  burcb  fi(^  felbfl,  ali 
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ba^  jd?  mir  noc^  bic  50?ö^c  ju  mö^cn  brauchte,  fic  mit 
einer  entfpredbent>enCf)arafterinif  ju  belegen.  5lucb  irürbe 
ttii(^  eine  folci^e  jum  Überfluß  mit  Dem  ©trafgefe^  in 

Äonflift  bringen,  Me  t»en  freien  ®ebrauc^  unferer?07utter* 

fproc^e  für  fold^e  ̂ düe  (eiber  er^eblidb  einfc^rdnft.  35o-' 
mit,  nid^t  waf)v,  ̂ err  ̂ run^,  ifl  Sf^r  g}?ombert=€in* 
tt)urf  erlebigt. 

^err  ̂ run^,  tt)a5rfc^ein(id[>  um  fi^er  jn  ge^en, 
beruft  fic^  aber  aud)  noc^  auf  Jiiiencron  unb  laf!  not 

leafl,  »ie  an  fold^en  ©teilen  \iaß  gebilbete  ̂ ierbeutfc^* 

lanb  JU  fcbreiben  pflegt  —  auf  ̂ taü  5lnna  Sroiffant* 

fKujt!  !Da  bie  „©ebic^te  in  ̂ rofa"  biefer  !Dame,  wie 
^err  ̂ runö  tvieber  felbjl  anführt,  \>ai  befannte  £id)t 
ber  !Drucferfc()n)drje  erjl  1896  erblicften,  alfo  noc^  fpdter 
olö  ̂ ombnt,  fcl^eibet  t^amit  aud}  biefer  9Jame  au^,unb 
(6  bleibt  nur  noc^  iiliencron.  35ie  @c^u(b  baran,  ta^ 

biefer  mir  nun  fcbon  mieber^olt  entgegengehalten  wirb, 
trage  ic^  leiber  felbO-  3cf)  fannte  unb  liebte  i^n,  wk  if)n 
mit  mir  ̂ aufcnbe  fannten  unb  liebten,  o^ne  M^  id)  auf 

if)n  al6  '?:ecbnifer  auc^  nur  mein  2lugenmerf  gerichtet 
l^atte.  2)a,  pl6^lic^,  im  ©ommer  1896  —  alfo  »olle 
brei  ̂ al)t(  nad)  meinen  ?0?ulcn''2l(manac^j^roben  — 
glaubte  id)  bk  ̂ ntberfung  ju  mad^en,  t)a^  fein  ©ebic^t 

„^etrunfen"  in  feinem  legten  ̂ ^ormprinjip  mit  bem  »on 
m  i  rgefunbenen  i  b  e n  t i  fc^  fei.  3ct)  fuci>te  in  feinen  55öc^ern 
fofort  weiter,  fanb  aber  nic^tö.  5llleö  übrige  »erlief  fic^ 

immer  gleich  »ieber  in  bie  befannte,  alte,  freie  Ülpt^men* 
weife.  ;55iefeö  eine  ®ebid)t  war  alfo  nur  ̂ ufaü.  ̂ ro^* 
bem  genügte  mir  biefer  ̂ ufaU,  um  mic^  ju  »eranlaflfen, 
jwci  3a5re  abermals  fpdter,  in  meiner  ©elbftanjeige  ju 

fd)reiben:  „^an  lefe  fein  ̂»jrifon  .^etrunfen'.  3)o  ifl 
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aücö  bereift  cmicf)f.  5lber  et  wu^te  offenbar  fe(bjl  nicl^t, 
tvaö  il)m  gelungen  war,  unb  bie  ̂ unbertör,  öle  feine 

•JBönfc^elrute  fc^on  gefprengt  i)atu,  fiel,  o^ne  ba^  « 
beifen,  wie  im  OJldr^en,  gewo^r  würbe,  wieber  hinter 

i^m  in^  @d)(o§.  Sr  war  jrfebr  ̂ Dic^ter,  ,nur'  Dichter, 
um  ju  a^nen,  we(^  feltfamen  Dingen  er  bereite  auf  ber 

@pur  gewefen."  ̂ d)  bdcf?te,  (opaler  ̂ dffe  id^  bamalö 
nict>t  ̂ anbeln  fönnen.  Um  fo  erfrculid)er,  wk  man  »er* 
fud^f,  mir  ̂ eute  auc^  ̂ icrauö  einen  ©trief  ju  breiten, 
©c^abe,  tia^  id)  babei  nid)t  flill  b^Ue ...  t 

35a  ict)  meine  „€ntbecfung"  jufdUig  ni^t  für  m\d) 
aBein  gemact)f  i)attt,  fonbern  gclegentlii^  einer  Jeftörc 
mit  ̂ aul  €rnft,  ifl  bie  Darflellung,  bie  ic^  eben  »on  ihr 

gab,  fo  gut  wie  bofumentarifd)  unb  fann  j'ebcn  klugen* 
blicf  nad^geprüft  werben.  3cb  ̂ cüt  alfo  fe|h  i>k  üon 

unferen  ̂ i^igen  mit  „'^clegrammlprif"  etifettierte  ̂ e* 
wegung  war,  veranlaßt  burc^  meine  groben  im  5D?ufen* 
5llmanadf)  »on  1893,  in^  3^oücn  geraten  obne  jtmi 
©ebii^t  iÜliencron^,  unb  wir  bdtten  fie  beute  genau  fo, 
aud)  wennSiliencron  biefeö  ®ebi(^t  nie  gefc^rieben  hdttt, 
3eneö  ©ebicbt  ̂ iliencronö  war  entwicflungögefcbii^tlicb 
üoUlldnbig  wirfungöloö  geblieben.  ?l^eine  groben  im 

?f)?ufen'5llmanacb  aber,  bie  »on  jenem  ®ebic^t  burcbauö 
unabf)dngig  i^rer^OJc^rja^l  nac^  wa^rfcbeinlii^  f(^on  be# 
beutenb  früher  entflanben  waren,  i)attin  fofort  foöiel 

©taub  aufgewirbelt,  belufligten  berart,  \ia^  felbjl  „gut" 
©efinnte  nicf)t  Idnger  Sinflanb  nahmen,  mi^  für  „Iprifc^ 

pleite"  ju  erfldren.  Sd  wdre  alfo  einfa«^  öerwunberlid^ 
gewefen,  ja  gerabeju  unfaßbar,  wenn  jene  groben  i)k 
Don  mir  behauptete  ̂ irfung  bamalö  nicbt  gehabt 
^dtten!  bliebe  alfo  nur  nocb  nai^juwcifen,  auö  weld^em 

i 
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®runbe  ;ene^®cbidE>f  ̂ idencronö  fo  »erpufff  war.  2)iefet 

®runb  —  unb  ̂ ier  bitte  icf)mejne  qcfamfe  geehrte  ©egner^ 
i^aft  rec^t  aufjupaffen  —  war  ein  fe^r  einfacf)er.  ?D?eine 

betreffenbe  „Sntbecfung"  bamöl^  war  nur  eine  »ermeinf'' 
(ic^e  gewefen.  ̂ ä)  war,  erfüllt  öon  bem  ©fer,  bem 

t)on  mir  <33ere^rten  gerecht  ju  werben,  mit  meiner  Cour* 
toifie  gegen  i^n  ju  votit  gegangen,  ̂ n  bem  betreffen* 

ben  „55etrunfen"  war  no6)  feinem? wegg  „a\it$  er* 
reicht".  SCBa^  mi^  an  biefem  ©ebic^t  fo  entjöcft  i)atu, 
war  fein  nal^eju  Eomplett  bur(^gefü(>rter  ©prec^ton  ge* 
wefen;  ber  felbe  alfo,  ben  ̂ err  ».  Seiper  fc^on  au^ 

meinem  „^ud)  ber  geit"  gehört  l)aben  will.  Unb  burd^ 

biefen  ©preisten  unterf(^ieb  fi'c^  jencö  „^etrunfen" 
öon  ben  fiblicl)en  „freien"  Ül^ijt^men  aüerbing^  „rei^tin^ 
öf)t  faücnb".  Slber  wie  \6)  biefe  „freien"  fd[)on  bamafö 
nur  aii  „ein  Konglomerat  öon  metrifc^en  3leminifjenjen" 
empfunben  ̂ atte,  genau  fo  empfrnbe  id)  jt^t,  brei  ̂ a^re 
fpdter,  biefen  bloßen  ©prec^ton  alö  reine  ̂ rofa. 

„0*  f«$e  jn)tfd)en  STOine  unb  <Btint, 
ben  {)ell6Ionben  ̂ äbfc^en  ̂ riefenm&bc^en, 

unb  trinU  @rog. 

I5ic  SKutter  ging  fc^lafen. 

@cf)t  9Ktne  ̂ t'nau*, 
um  l)etßeÄ  SBajfer  ju  ̂olen, 

füg'  t(f)®ttne. 
@tt)t  ©tine  l)inau*, 

um  ein  ©rotdjen  mit  aufgefegten  foften  ®ern 

unb  3(nd)ooiö  ju  bringen, 

füß'  id)  2)?ine. 
9?un  (Igen  »ieber  6eibe  neben  mir. 

ÜÄeinen  rerf)ten  Arm  ̂ aft'  id)  um  ©tine, 
meinen  linfen  um  STOine. 

3Bir  |Inb  Iu|lig  unb  lad^en. 
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©tinc  i}&UH,  [ 
aWine  blättert  i 
in  etnem  »erjÄl)rtfn  SKobejournal.  \ 

Unb  td)  erjÄJ)!'  iljncn  ®efd)id)tctt." 

35aö  ill  in  feinet  Sinfac^^cit  gctvi^  tvunbenjoü.  9^ur 

wirft  eben  i)CüU,  »do  ic^  bie  Bewegung,  bi€  ic^  ̂cwor* 
rief,  uberblicfe,  wo  icb  i^r  3i«I  t>cutlid)cr  fc^c,  Diefcö 
DJcfcrat  nic^t  mc^r  wie  bcr  Eingang  cincö  ©cDicbtcö  auf 

mic^,  fonbcrn  wie  bei*  5lnfang  einer  ©fijje.  ©teile  ic^ 
mir  »oüenbö  auä)  nod[)  bie  ©djreibweife  fo  »or,  fo  wirb 
bicfe  3tUufi:on  öoUfldnbig.  ̂ d)  öerfpöre  bönn  m6)t  me^r 
auä)  nur  no^  ben  geringO^n  Dl^pt^muö;  wie  id?  i^n  in 

l'cber  önberen  ̂ rofa,  tro^bem  er  in  i^r  brinflecft,  aud^ 
nid^t  »erfpöre.  ÜDiefer  b(o§e  ©preßten  aber,  unb  t)ai 

ifl  ̂(ii  Sntfc^eibenbe,  genügt  nod[)  nic^t.  £r  ijl  nur  Q3or^ 
ouöfe^ung. 

©d)6ne*,  grfined,  »eidjed  ■ 
®xai>. 

Drin 

liege  idj. 

Snmittcn  golbgelber  Butterblumen! 

Über  mir, 

mann,  ] 

ber  J&immel: 

@in  1 

weitet,  fd)utterc*, 

licf)tn)iil)Iig,  lid)tTOogtg, 
liditblenbig 

jittcmbeÄ  2öeiß, 

bai  mir  bic  3tugen  longfam,  ganj  fangfam 
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Wtfft. 

ffie^enbc  .  . .  ?ufit,  faum  . . .  merWidi  ein  Duft, ein 

laxtti  . .  .  Summen. 

9lun 

bin  td)  fern 

»on  jeber  5BeIt, 

ein  fanfte«  9lot  erfüllt  mid)  ganj, 
unb 

t>ciitti(f)  . . .  fpfire  id) . .  ,  wit  bic  ®omtc 
mir 

burc^*  ©tut  rinnt. 

SWinutenlang. 

SSerfunfen  alle^.  9?ur  nod)  id). 

©eltg! 

3n  bicfcm  f (einen  @türf  „^b^ntafud"  ifl  ber  ©pre^-- 
ton  genau  fo  feilgehalten.  iRur  ifl  ju  ibm  o(i5  QÖorauU* 
fe^ung  noc^  bie  Erfüllung  getreten:  ein  QSibrieren  jeDer 

Seile,  ein  ̂ eimlic^eö  ?eben  jebeö  Sauteö,  bag  (tc^  bei  Milien* 
cron  in  bem  jitierten  Eingang  überhaupt  nid)t  finbet  unb 

auc^  fpdter  nur  fporabifcl);  iia^  fid)  in  biefer  *2Beife  über* 
oü  unb  bei  febem  finbet,  tvo  {id)  ̂ n^alt  unb  ̂ orm  einen 

flü(^tigen  5lugenblicf  einmal  becfen.  ®erobe  bie  perma* 
nente  Äongruenj  biefer  beiben  ifl  aber  ber  Äern  beflhfn, 

waö  id)  prebige!  "^Bie  man  biefer  f  (eine  ©tucf  „^banta* 

fu(5"  audb  brucft,  ob  mit  ober  obne  ?l}litte(ad?fe,  ob  aU 
<33erö  ober  a(^  ̂ rofa  —  ti(t  3vb>)t5mue5  in  ibm,  fobaib 
man  finngemd§  (iefl,  i\\  gar  nic^t  tot  ju  Wegen.  0)?an 

f)6tt  i^n  beutiic^  burcb  j'eben  ̂ ruc^tcil  jcber  @efunbe. 
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Uni)  einjig  ouf  Dief«  SlcmentaiwJrfung  beruht  In  ber 

9XBort(9rif  —  t)enn  cö  ifl  felbjlcebcnb,  bop  eö  ou§er 
tiicfw  auc^  noc^  ij  anbcrc  gibt  —  formal  öUeö!  X>ci; 
Untccfc^ieb,  bcr  bcibc  @töcfc  trennt,  ijl  ein  wefentlict>er. 
€r  ifl  burc^  nic^tiJ  ju  überbrücfcnl  X)ag  fprac^lic^e 
®to(jiercn  auf^tcljcn,  baö  unauf^6rli^c  ®cfpreije  mit 
eingebilbetcn  ̂ faucnfc^wdnjen,  war  mit  allem,  voai  ftd^ 
in  unfcrec  Literatur  i\)t\l  nannte,  nadjgeraDc  fo  na^eju 
einö  geworben,  baf?  fd^on  ;cner  blo^e  @prec^ton  mir 
hamali  genügte,  um  jwifc^en  i^m  unb  bem,  wae  mir 

üorfc^webte,  eine  ©emeinfamfeit  ju  erblicfen.  Sine  ®e* 
meinfamfeit,  »on  ber  id)  ̂ eute  roei^,  t)a^  fte  nur  rein 
negati»  be|]anben  f)atU:  in  ber  fliUfc^tveigenben ^ront 
gegen  alleeJ  t>ai,  roaö  id^  f)\n  ber  bequem li^feit  wegen, 

fagen  wir  unter  „^at^oö"  jufammenfaflTen  mdd^te.  ̂ o? 
fiti»  banb  beibe  formen  nid^tö!  <ii  war  alfo  abfolut 

unm6glidb  gewefen,  txi^  t>a6  betreffenbc  ©ebic^t  Milien-- 
cronö  eine  "^öirfung  äußerte,  bie  eö  feiner  innerOen  9^atur 
na^  eben  nicf>t  du^ern  fonnte;  ebenfo  wie  \)it  gleid[>e 
Unm6glic^feit  fc^on  früber  »orgelegen  ̂ atfe  gelegentli^ 

befJ  parallelen  ©prec^ton^  in  meinem  „^uch  ber  3«it". 
3tjl  Mi  beutlicfc?  3)amit,  nic^t  wa^r,  ̂ err  ̂ run^?, 
börfte  nun  a\xd)  3bf  Sinwanb  ̂ iliencron  erlcbigt  fein. 
Sinen  weiteren,  ju  meinem  ̂ ebauern,  machen  @ie  nic^t 
me^r.  ̂ d)  fc^reibe^ebauern  abjlc^tlic^,  weil  alle  folcbe 
Sinwdnbe  mir  ja  immer  nur  ©elegenbeit  geben,  meine 

^ojition,  vok  id)  fcbon  einmal  fd^rieb,  noc^  uneinnebm^ 
barer  ju  ma^en.  ©ie  ifl  biefetJ  jwar  auc^  fd)on  fo, 
rein  burdE>  fic^  felbjl,  aber  id)  finbe,  tß  illuffriert  me^r, 

wenn  bie  ®rdben  unten  —  »oller  angenehmer  ̂ eid^en 
liegen. 
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^erm  ̂ runö  genögf  ober  nic^t,  ta^  \6)  b(i>§  meine 
^otm  Don  anbeten  ̂ aben  foü,  er  beutet  ein  minbeflenö 
^i)nUä)i6  aucb  fcbon  »on  meiner  ̂ Jtucfanorbnung  on; 
ber  berühmten  0)Jitte(ad)fe:  3"  biefer  ̂ «ilenanorbnung 

jfl  meine<J  "^SBiiTend  a\€  erfleh  ̂ uc^  'i(f)mtU  ."SBeib 
«nb  ̂ e(t'  gefegt.  3>ocb  will  icb  nict>t  »erfcbweigen,  M^ 
^olj  in  feiner  ,9?eüolution  ber  iJtjrif  nic^t  ju  betonen 
«nterlalfen  i)at:  er  ̂ obe  ficb  mit  bem  ®ebanfen  an  bie 

,50?ittelacbfe*  fcbon  ju  einer  '^^it  getragen,  al^  nocb  fein 

onberer  fit  angewenbet  ̂ abe.  —  3ebem  ta6  ©eine!" 
.i^err  Q5run^,  ber  an  ber  ?0?anie  ungenauer  '^itatt  leibet, 
wirb  mir  gepatten,  t>a^  ic^  feine  ̂ erbrebung  meiner 
^orte  tt)ieber  gerabebiege.  3cb  b<^tte  gefcbrieben:  „T>it 

für  ben  erflcn  5lugenblicf  üiclleicbt  (tn>a$  fonberbor  an* 

mutenbe  35rucfanorbnung  —  unregelmdßig  abgeteilte 
Beilen  unb  unftcbtbare  ?0?ittelacbfe,  i>k  idb  fiir  biefe  ijorm 

bereite  feit  ̂ai)Tin  »orgefeben  —  injwifcben  ifl  jie  glöcf  lic^ 

,mobem'  geworben  —  b^be  icb  gen>4blt,  um  bie  |e* 
»eilig  beabft^tigten  ̂ autbilber  mdglid^fl  aucb  fcbon 

tppograpbifcb  an^ubeuten."  ̂ d)  f)atU  biefe  3)rucfanorb* 
nung  fi^on  1893  für  meine  groben  im  ?D?ufenalmanacb 
geplant,  lie§  fte  bann  aber,  weil  icb  ben  ©türm,  ben  icb 
üorauöfa^,  ni(^t  nocb  mebr  entfeifeln  mocbte,  unb  por 
allem,  »eil  icb  mir  biefe  Slnorbnung  für  tai  erfle  ̂ eft 

Mantaini"  auffparen  wollte,  bamit  fte  in  ber  3wif<^en; 
jeit  nicbt  unter  tik  Snterbafen  meiner  literarifcb«"  ̂ if' 
fabrer  geriete.  2lber  icb  erjdblte  »on  i^r  meinen  ̂ reunben 

unb  war  baber  ni(^t  gerabe  erfreut,  alö  icb  einetJ  '^age^ 

ouö  bem  erflen  Äorrefturbogen  pon  „*2Beib  unb  ̂ elt", 
ben3)ebmelfo  liebenöwürbig  gewefenwar,mir  jujufenben, 

erfal^,  ta^  icb  nun  mit  meiner  geliebten  50?ittelac^fe  ge* 
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wlifermagen  crjl  pojl  feOum  fommen  foUte.  ̂ d)  bat 
i)af)<r  S>ebmc(,  mit  Ü?ücff»d)t  auf  meine  i^m  \a  befannt 
gemefene  2lbficbt  unb  ferner,  &a  biefe  ̂ Inorbnung  für 
feine  ̂ orm  ja  nur  afjiöenjieü  mdre,  wdbrenö  ft«  öu^ 
meiner  organifcb  tvücbfe,  feine  urfprünglicbe  ̂ inorbnung 

tt>ieberberjuOeUen.  6r  (ebnte  biefeö  ab,  mit  bem  ̂ e-' 
beuten,  lia^  für  folcbe  Dinge  fein  0}?onopol  ejifliere,  unb 

überbic<J  eine  folcbe  ©pmmetrie  —  »ergleicbe  jum  ̂ ei* 

fpiel  nur  bk  antifen  ̂ nfcbriften  —  „uralt"  »dre.  ?OJein 
fcböneö  ©aatgrün  mar  bamit  »erbagelt,  unb  icb  i)t\miit 

baför  ben^rojl  ein:  „fcbon  t)it  alten  ̂ b^nÜ'^fJ"  2^aö 
ijl  l>k  ©efcbicbte  meiner  ̂ ittelacbfe.  3fcb  b^be  bie  Smp* 
finbung,  fi«  9«nügt,  um  midf)  aucf)  in  biefem  ̂ Jalle  ni(^t 

a(^  Sluöplünberer  meiner  „'^^orgdnger"  erfcbeinen  ju 
(äffen. 

»Öerr^run^  meint:  icb  bdtte  erleben  muffen,  i>a$,  wie 

?0?aeter(incf  unb>&ofmanndtba(,  foaucbmein  „@cbüler" 
®erbart  Hauptmann  ben  'JBeg  befl  „fonfequenten  Uvea* 

li^muf5"im!I)rama  Idngfl  »erlaffen  babe,n)af5icbübrigend 
billigertveife  bdtte  „bcrübren"  foUen:  icb  mürbe  mit  meiner 
„fXeöolution  ber  2r}vit"  mir  bie  3ufunft  nocb  weniger 
ju  35anf  »erpflicbten  . . .  3br  öuf  eine  fo  reicbe  unb  üiel* 

jdbrige  Srfabrung  gejlü|teö  '^ropbetcntum  in  ̂ \)un\ 
aber  biefeö  ̂ eljte,  ̂ m  ?5runö,  bleibt  abzuwarten,  gum 
Q^oraufgegangcnen  m6cbte  icb  nocb  bemerfen:  erjlen^ 

baben  ̂ it  Ferren  ?l}?acterlincf  unb  ̂ ofmann^tbal  einen 
2Beg,  auf  bem  fie  nie  gegangen  waren,  aucb  nie  »er* 

(äffen  fdnnen;  jweitcn^  ift  bei  meinem  „@cbüler"  ©erbart 
-Hauptmann  auf  bie  „^erfunfene"  immerbin  ber  „i^ubr* 
mann"  gefolgt  unb  auf  „@cblucf  unb  ̂ au"  wieber  ,MU 
cbael  Äramer";  M^  i(^  notabene  pon  allen  biefen  Sr# 
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jeugnjffcn  n\d)t  enf  jucft  bin,  tut  nic^tö  jur@ac^e;  britten^ 

—  unb  borauf  fommt  c^  mir  i)kv  ganj  bcfonbcr^  an: 

Öle  „^Seröbtung",  öcre^rter  ̂ crr,  bie  'Bit  fo  fdbmerjlid^ 
öermiflTcn,  ̂ at  flattgcfunben!  3fn  meiner  ©elbjtanjeige 
Oönb:  „Unb  wenn  fic^  auf  ber  anbeten  @eite  allerbingö 
auc^  nicbt  leugnen  id^t,  i><\^  neuerbingö  einige,  wie  e^ 
fc^eint,  »ieber  jurficfbleibenbe  35ramatifei:  unter  bem 
erleid^terten  Beifall  eineö  baröber  natürlich  nic^t  ent* 
tüjleten  ̂ ublifumö  ficl^  in  tk  alten  ©erfd^alen  l^rerÄunfl 
mieber  jurörfgcrettet  l^aben,  fo  barf  \>ae  abfcf>lie§enbe 

Urteil  über  biefe  Couragierten  getrofl  ber  Sufunft  wt)er* 
lajfen  werben.  S5ie  Cntwicflung  fc^reitet  ober  jeben  2lr* 
^aiömu^  unauf^altfam  l^inmeg,  unb  wer  bie  Unöor^^ 
jlc^tigfeit  begebt,  jtd^  unter  ibre  Ju^fpi^en  ju  »erirren, 
wirb,  faüß  er  unter  biefen  ̂ u^fpi^en  »erbarrt,  ftc^  unter 
biefen  ̂ u^fpi^en  eineö  fd^^n«"  ̂ ageö  jerquetfc^t  finben. 
3)aö  ifl  t>ai  ®efe^.  So  ijl  in  unfer  belieben  gebellt, 

an  \f)m  ju  jweifeln,  nicbt  aber,  unö  buri^  unfere  '^mifü 
feiner  "SBirfung  ju  entjieben." 

<i6  i|l  fonberbar,  ̂ err  ̂ rund,  wk  ©ie  alle  folcl[>e 
3)inge  überhören  unb  biefeö  Überboren  bann  fingerfis 

auf  mein  35ebet  bu^en.  "SBorte,  ®d^e,  ganje  ̂ affagen 
überblättern  ®ie,  unb  alö  ̂quiöalent  baför  b^ben  ®ie 
bie  &üU,  mid)  mit  bem  d(6f)V<i)m  ̂ interm  Dlürfen  um 

?Xecf)enfcbaft  anjuranjen  für  35umm^eiten,  i>k  ju  be# 
ge^en  jl^  anbere  bofe  ̂ uben  \iai  QSergnügen  gemacht 
5aben.  ®ie  fi^reiben  wörtlich :  .Mi  5lmo  ̂ olj  i>a6 

^ort  ,9^aturaligmug'  aufgriff"  unb  ferner:  „Unb  alö 
er  bann  auö  bem  ."iJ^aturaliömuö'  —  bejei^nenb  für 
eine  fünfllerifd^e  ̂ efcbrdnftbeit  an  ibm!  —  noc^  gar 

ben  Eonfequenten  ,'2Raturali^muö'  im  !örama  ma^te, 
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tvorubcv  cingcmijTcnfjfeincrccÄuntlUr,  3)cf)mc(  ndmiicb, 

in  bei'  ,©cfcUfc^aft'  in  ̂eilige  ̂ ntrüflung  geriet",  unb  fo 
weiter  unö  fo  weiter.  ̂ 6)  frage  @ie:  "280  i)abt  iö)  baö 

•^ßort  ,9^atura(i^mue5'  „öufgegriffen"?  3n  meiner  „fKe* 
öolution  Der  i'prif",  @eite  32,  0«^^:  »'2Boju  biefeö 
@(^lac)Wort?  :^c^  bti^te,  bie  Srn)1^aftercn  unter  unö 
Ratten  fid)  fo((^e  leeren  Üvebenöarten  (dngfi  öb9ett)6l)nt. 

3ia,  einige  —  ic^  niad^e  ̂ errn  ».  Jeüe^ott»  auöörücflii^ 
Darauf  aufmerffam  —  Rotten  biefe  ̂ rojebur  nic^t  ein- 

mal notig  gehabt,  ̂ d)  Helle  ifjm  an^eim,  mir  eine  ein? 

jigc  Beile  ju  nennen,  bur(^  i^k  \6)  m\d)  unter  biefe  fKu-- 

brif  gefc^ac^telt  ̂ ^tte."  3)icfe  5lufforberung,  i(^  ma^e 
@ie,  ̂ err  ̂ runtJ,  befonberö  barauf  aufmerffam,  blieb 

bamalö  o^nc  5lnttt>ort!  Unb  in  ber  felben  „ÜJeöolution", 
nur  einige  (Seiten  fpdter,  in  einem  anberen  5luffa^,  jle^t 

ferner:  „'J^iemanb  l^at  Me  9\cc^t,  unter  ̂ ^aturaliömuö 
literarifc^  etwa^  ̂ eliebigeö  ju  »erliefen,  fonbern  feine 
5lnfc^auungen  jinb  bofumentarifdb  feflgelegt  tvorben 
tmd)  3olci.  ®egen  ta^  ̂ rinjip  biefer  Sinfc^auungen 
rpanbte  id)  mic^ . . .  unb  funbamentierte  in  meincr@cl^rift 

,T>k  Äunjl'  ein  neueö.  !Diefeö  ̂ rinjip  leugnete  ben 

9^aturaliömuö  niä)t,  fuc^tc  ibn  m6)t  ,wegjubefretieren', 
fonbern  afjeptierte  i^n  unb  ging  über  i^n  5inau^.  3^m 

irgenb  ein  ©(^lagwort  aufju^dngen,  »ermieb  ic^.  "SBaö 
nadf)  biefer  Üvic^tung  »erfuc^t  würbe,  t)on  anbcrer  ®üt(, 

war  ̂ afel."  Unb  nun  —  „bejei^jnenb  für  eine  gewiffc 
funjllerifc^e  ̂ ef($rdnftf)cit  an  mir"  —  fommen  ®ie, 
<>3erfaffer  öon  „'SBir  'JJarren!  (Sin  Slnbac^töbucf)  für 

Starren  unb  fol(^e,  bie  eö  werben  möchten",  unb  be- 
nunjicren  mi(^  aiß  —  „fd[)lagworttrunfenen5{gitator"I 
X>it  (Jreube  am  (Sd^lagwort:  \iaß  fei  bael'JReue  in  meinem 
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Söangcljumfür  t>i(  fommcnbcnöcfc^lcc^fcr!  Silier  öbrigc 

l^dfte  jc^,  auf  gut  beuffc^  gcfagt,  gcjlo^feti!  Darf  idf>- 
@ie,  mein  junger  ̂ err,  darüber  belehren,  nk  man  ein 

folc^e^  ebele^  <3^orge^en  im  bürgerlichen  ̂ eben  nennt? 
^crlcumbungü  ̂ ure,  burc^  nicljtö  ju  entfc^ulöigen&e 
QSerfeumbungü  Überfe^en®ie  fid)  baö,  bitk,  m$  „iitt^ 

rarifc^e".  — 
^err  ̂ run^,  in  feinem  5lrfife(,  f)atU  Öen  unglficf^ 

li^en  ©nfall  gehabt,  eine  ©tropfe  ?Kic^ar£)  3)e^me(ö 
gegen  mic^  au^jufpielen,  öor  Der  \<i)  m\6)  ju  meinem  ̂ e* 
bauern  a\e  öor  einem  ?07ufler  niä)t  f)atu  beugen  f6nnen. 
35iefe  ©tropfe  lautete: 

„ffliemali  fa^  id)  bte  fflad^t  beglÄnjter, 

biamanrifd)  retjen  bie  Renten, 

burd)  mein  llaubige^  Äetterfenjler 

(Hd)t  ber  ®d)cin  ber  Qiailatemen." 

^d)  erfannte  an,  n>a€  in  biefer  ©tropfe  für  mic^  an* 
juerfennen  war,  mu^te  aber  gleicf)jeitig  fonjlatieren,  Da§ 
in  i^rer  OJlitte  ein  unuberbrucfbarer3^i0flaffe:  „^enn 

idE>  bie  ?Rac^t  bcgldnjt  fe^e,  unb  t>\t  ̂ amn  mid)  bia» 
mantifdf)  reijen,  fo  fann  ic^  unmöglich  mic^  jugleid^  Eintet 
einem  0<Jut)igen  Äeüerfenjler  befinben,  burc^  ̂ <^i  ber 

(Schein  ber  ®aölaternen  Oi<^t."  Unb  ic^  beantwortete 
tik  ̂ rage,  wie  fam  ber  S^id^ter  baju,  jtvei  fic^  fo  wiber* 
fpret^enbe^orfleUungen  in  eineSin^eit  jwingen  ju  wollen 

—  t>w6)  ben  '9^otbrurf  ber  üon  i^m  noc^  ge^anb^abten 
alten  ̂ e(^nif.  ̂ err  ̂ runfJ,  ber  {id)  iik  @poren  biefer 

alten  '^ecf>nif  bereite  »erbient  ju  ̂aben  glaubt,  will  einen 
foldE>en  9iotbrucf  natürlidb  nid)t  jugefle^en  unb  finbet 
ba^er,  M^  biefe  beiben  ̂ orflellungen  fic^  himßwtQi 
wiberfprdc^en.  ̂ ier  ein  beutlic()|ler  ̂ eweiö; 
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„Un  vaste  et  tendre 

apaisement 
semble  descendre  1 
dufirmament, 

que  r  astre  irise  —  j 

c'  est  l'heure  exquisel" 

©0  Eldnge  Q3«t(öin<ö  „£a  June  b(andE)c"  in  flarer 
fKu^e  öuö.  ;5)c5me(,  t)cc  bicö  ®et)j^t  „bcfanntlj(^ 

mcifier^aft  übertragen",  ̂ dUc  pI6^(l^  in  biefe  (e^te 
©tropfe  eine  neue,  „eigene  ̂ orflellung"  ̂ ineingebrai^t: 

„I)te  SOBeiten  reitdjten 

bie  9iieberung 

t)(6t  bfetcf)  ben  ftudjttn 

©(^leier  f)in  jum  J^tmmeUfaum  — 

0  ̂tn!  0  5raum!" 

Unt»  auä)  ̂ ttt  ̂ run(5,  bem  eö  augenfct)ein(ic^  @pa^ 
mo^f,  mein  fXdufpern  unt»  ®pucfen  ju  fopicren,  fragt: 

„•^GBie  fommt  3)el^me(  nur  MinV  Unb  feine  5lntn>ort 
Darauf  ijl  fo  fdfKic^,  ba§  i(t>  i^m  Unrecht  tdtt,  wenn  i^ 
jle  ̂ier  nid^t  nj6rt(icl[)  gdbe:  „gwcifcHo^  einjig  t)ur^  feine 

fünjKerifc^e  S5rli4)feit!  ,Oue  Caftre  irife'  —  tk  Q^or-- 
fleüung  ijl  i^m  einfach  nic^t  erfaßbar:  ba§  bie  flar? 

leuc^tenben  (Sterne  ,iri|ieren'  follen,  —  eö  fei  benn,  M^ 
ein  leidster  'Giebel  fi^  erhöbe!  ̂ $  fe^lt  i^m  offenbar 
bei  QSerlaine  bie  €rf(drung  für  t)ai  ̂ rifieren,  iiai 
biamantifd^c  ̂ (irren,  unb  mit  rurffi^tölofer  Äunfller* 
c^rli^Eeit  korrigiert  er  biefe  i^m  fe^ienbe  €rf(drung  in 

feine  9^ac(>bic^tung  hinein."  €r|len^  ift  t)on  „@ternen" 
in  ber  Q3erlainefcf)en  Originalflrop^e  nic^t  bie  Diebe; 
unb  jweiten^,  felbfi  wenn  »on  i^nen  biefKebe  n)dre,felbfi 
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mnn  ölfo  in  bicfcr  ©tropfe  ber  ̂ nf)alt  (dge,  b«n  ba*, 
mic  eö  fc^einf,  etwaö  mangell^afte  ̂ wnjdftfc^  bcö  ̂ errn 
^runö  l^inejnljefl:  ̂ crr  ̂ run^  f(j)cint  noc^  nie  in  einer 

jlernenflaren  "^Binfcrnoc^t  bie  SRafc  au^  feiner  5nbi* 
öibualitdt  geflecft  ju  ̂aben.  £r  niö§te  fonjl  »iflTen: 
gerabe,  je  flarer  bie  Mt  iO/  je  reiner,  je  freier  »on 

„feu(|>fen  ©^leiern,  lik  'iJ^ieberungen  b(ei(^  ium  4)ini* 
melöfoum  I^in5eben",um  fo  inten|t»er  irijTeren  bie  ©ferne! 
Unb  ein  fol^er  0)?ann,  bem  \ik  primitiüflen  Äenntniffe 
mangeln,  Äenntniffe,  »on  benen  man  »irflic^  meinen 
foUfe,  \ia^  fit  bereite  ittae  Äinb  befd§e,  toa^t  eö,  feine 

„(Stimme"  ju  ergeben,  wenn  ernjl^afte  ̂ eufe  emfl^afte 
3)in9e  biöfutieren!  !l5ie  felben  beiben  ̂ orjleUungen  »er* 
bdnben  auc^  ben  jweiten  unb  britten  ®a^  jener  ̂ tmif 
flrop^e.  T>k  ̂ tvntn  reijten  biamantifc^,  »eil  2)e^mel 
fte  bur^  feine  flaubigen  Äellerfenjler  wa^me^me;  einjig 

barum  fönnten  fte  „biamantifi^  rcijen";  bcnn  ber  flar 
erbtiefte  (Sternenhimmel  würbe  i^m  e^er  „^Seru^igung 

lenkten".  Unb  ̂ err  ̂ runö,  feiner  Unuberbietbarfeit 
nic^t  bewußt,  befretiert:  fomit  wdre  ic^  „au^  f)\ttin 

beutli(^  wiberlegt";  benn  felbflöerjldnblid^  würbe  boct) 
niemanb  »erlangen  fdnnen,  M^  3)e^mel  mit  anberen 
al^  feinen  eigenen  leiblid^en  5lugen  jum  Sternenhimmel 

fe^e.  „ober  ge^t  ̂ oljenö  SJ^aiöitdt  fogar  fo  weit?"  3a, 
^err  ̂ runß!  ̂ orauögefe^t,  i>a^  ®ie  bamit  3)e^mel 
nii^t  5lugen  juerfennen  wollen,  bie  jtc^  »on  meinen 
fo  unterfdjeiben,  i>a^  er  t><i  SJ^inojeroife  fte^t,  wo  ic^ 

Libellen  fel^e,  unb  umgefel^rt,  bönn  ge^t  „«&oljen^  SJ^ai* 

öitdt  fogar  fo  weit"!  ̂ ör  anbere  2iutt  alö  für  ̂ erm 
^runö  füge  i6)  no^  ̂ inju:  an  ÜJic^arb  3)e^mel,  ben 

OJJenfc^en  wk  ben  X>icf>ter,  fnupfen  mic^  »iele  unb  an-- 
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(jcnc5me  Erinnerungen,  unt)  i6)  bct»aucrc  t>af)cr  öic35cfcn* 
fiüc,  in  bie  bic  tvicDcr^oife  ̂ aftiopgfcit  fcinee5  Partei* 
gdngcrö  mic^  ̂ ineingcnötigf  f)at.  ̂ ä)  ̂ abe  nadf)  bicfcr 
Üvi^tung  ubcr56rt,  waö  |idE>  öber^6rcn  lic^,  unb  i^ 

beabftc^fige,  forocit  irgcnb  angängig,  biefcö  m^  in  3«' 

fünft  ju  tun.  "SBaö  fi(^  für  bic  €nttt)icf(ung  unfcrcö 
@cf)rifttuniö  fruchtbarer  ermiefen  f^at,  mein  anno  1890 
nac^  ̂ errn  ̂ runö  fcf)(ag»orttrunfeneö  Slgitatorentum, 

ober  '^tf)mt[6  bamalö  f)i\{\Qi  Entrüjlung  —  biefeö  unb 
anbereö  (tnb  ̂ ^emen,  beren  Erörterung  id)  nic^t  im  ̂ n-- 
terefle  eineö  50?anneö  b^lte,  in  beifen  2Bertung  ic^  mic^ 
mit  ̂ errn  ̂ runö  nic^t  einö  wei^. 

3)er  5ln|lurm  beö  ̂ errn  ̂ runö  gegen  mic^  gipfelt: 
iä)  f)&tU  in  meiner  ©elbjlanjeige  gefagt:  meine  @ac^e 

beflönbe  barin,  M^  ic^  ben  9Q5eg,  ben  i>a6  X)mma  be* 
reitd  gegangen,  nun  enbn(^  beutlidE)  a\x6)  für  bie  ir)tit 
jeigen  wolle.  „T)a^  fk  ihn  md)t  gebentrirb,  ifl  üollfommen 

auögefcbloffen.  Er  allein  fubrt  in  bie  3ufunft!"  3)iefeö 
„allein"  gefdE>rieben  ju  bflben,  t)ae  fei  mein  „großer 3rr* 
tum"  gewefen.  ̂ it  biefem  einen  *2ßorte  jlunbe  unb  fiele 
id)  beute!  ?&(\U$  juglei(^,  ̂ err  ̂ rund,  jinbe  i6)  offen-- 
gejknben  ein  biö^en  »iel.  @ollte  i>k  beutfcbe  @pra(^e, 
bie^l^nen  ni^tganj  ju  parieren  fi^eint,  lieber  mit^i^nen 
bur^gegangen  fein?  ©rucfen  n)ir  alfo  f(^on  ein  5luge  ju 
unb  lefenwir  nur:fiele  id)  beute!  ©er©oliatb  liegt  alfo 
am  ̂ oben,  unb  ber  ©cbleuberflein,  ber  ibn  gefdllt  bot, 
entflammt  ber  ̂ irtentafcbe  be^  ̂ crrn  ̂ runö:  i(^  b^tte 

anerfennen  muffen,  ja  biefeö  fogar  auöbrucflic^  felbfl  f)tv> 
öorgeboben,  i)a^  im  überlieferten  Üleimöerfe  aud^  noc^ 

ganj  2luögejei(^neteö  geleiflet  würbe,  »on  abfoluter  ̂ oü-- 
enbung  in  feiner  5(rt,  folglicb  bött  biefe  ̂ orm  nocb 
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fünfKerJfc^c  fJJldglic^feifcn  unb  .  .  .  folglich?  ̂ olglic^ 
fö^rc  fie  m6)t  allein  in  Die  3«funft,  unö  ̂ err  ̂ ^vun6 

i)&tk  mithin  5luöficl^t,  mit  feiner  „^atcrna  magica"  aud^ 
nod)  auf  bicfe  ju  fommen!  35arf  ic^,  ̂ err  ̂ run^,  nun 
mieber  auffielen?  3c^  ̂ abc  3^nen  jwar  ben  ®cfaüen 
getan,  mir  ̂ f)U  ̂ apierfugel  gegen  Die  ®tirn  fnipfen 
ju  laifen,  unb  mi^  Eingelegt;  lia$  i6)  M^  ©piel  aber 
weiter  treiben  unb  nun  auc^noc^  liegen  bleiben  foll,  f6nnen 

®ie  nicf>t  »on  mir  »erlangen.  "Die  einjige  ̂ ogif,  ̂ err 
^run^,  iik  eö  in  ber  "SCßelt  gibt,  ijl  bie  Sogif  ber  'iaU 
fadE>en.  Unb  biefe  (e^rt:  t>a6  TKcptil  n>ar  ttwae  €nt* 
wicfeltereö  ale  i>ae  3fnfuforium  unb  wieber  ttwa^  €nU 

»Dicfeltereö  a{6  t^ae  9?epti(  war  Me  @(^nabe(tier.  ̂ ro^* 
bem  flarb  meber  \>a6  ̂ nfuforium  auö,  a\$  \>aß  fKeptil  auf* 
taud^te,  noc^  itai  ?Kepti(,  aie  \ia6  @dE>nabe(tier  erfc^ien. 

Überholte  (formen  fonnen  auöflerben,  fl'e  braud^en  efJ  aber 
nic^t.  ̂ or  allem  aber,  unb  tia^  wdre  Mi  ̂ eweifenbflc 

5ier,  flerben  fold^c  formen  nic^t  a  tempo  auö.  "Jl^ac^ 
3^rer  ̂ ogif  f)dtU  eö  ju  ̂ebjeiten  3)am)inö  unmöglich 

me^r  2(ffen  geben  fonnen.  '^ro^bem  —  id)  fe^e  auf 
©runb  3^rer  eingangs  jitierten  Ädnguru^?@tropl^c  »or« 

auö,  \>a^  @ie  barüber  unterridbtet  ftnb  —  lebt  biefc 
©pejieö,  unb  jwar  i)66)ii  »ergnugt  md)  ̂ eute.  35er 

gro^e  (Stammbaum,  in  beffcn  5ö(^0er  @pi^c  bie0}?cnfc^* 

f)eit  ale  „'2Bei^nad^töengel"  gldnjt,  i)at  ̂ aufenbc  »on 

^flen,  unb  an  i'ebcm  biefer,  einträchtig  neben*  unb  über* 
einanber,  lf)dngen  tk  n)unber(i(^f!en  3!)inge.  ̂ atJ  nic^t 
^inbert,  t)a^  wir  ben  B^tiQ,  an  bem  jum  ̂eifpiel  t)a6 
Äamel  baumelt,  für  bie  gntmicflung  biefe^  bäumte 
weniger  bebeutfam  finben,alö  jene  Änotenfleüe,auö  ber  ber 
@tamm  bann  weiter  fcf)ie§t,  ni(^t  md)  feitwdrt^,  fonbem 
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f)6i)tt  hinauf  md)  feiner  ®pi^c.  ̂ d)  f(^rjeb  an  jener 

©teile,  bie  @ie  5eufe  a(ö  *2Burf9ef(^o^  gegen  miä)  mjp# 
brauchen,  ober  beifer  gUid),  mi^brau(^en  m6d)ten,  fe^r 

beutlid^:  „3Me  olte  ̂ Jorm  nagelte  bie  ̂ e(t  an  einer  be-- 
flimmten  ©teile  mit  Brettern  ju,  bie  neue  rei^t  ben  3aun 
nieber  unb  jeigt,  t>a^  bie  ̂ e(t  au(^  no^  ̂ 'ot«»^  ̂ '«f«^ 
Bretter  rei^t.  ©etri^,  eö  mag  3^nbit)ibua(itdten  geben, 
bie  fid^  rt>t>f){  füllen  werben  in  bem  alten  9}?auölodj  biö 
in  alle  Cmigfeit.  9^iemanb  wirb  fte  baran  binbern.  ̂ ur 

wirb  ibre  ̂dtigfeit  fuv  ben  ̂ ortfcbritt  in  ibrer  Äunfl  un* 
gefdbr  ben  felben  ̂ ert  baben,  ben  beute  i>aß  ©olbaten* 
fpielen  unferer  fleinen  Äinber  für  ben  funftigen  ̂ elt* 
frieg  f)at  2)er  ̂ ag,  wo  ber  fKeim  in  unfere  Literatur 
eingeführt  würbe,  war  ein  bebeutfamer;  alö  einen  no(^ 
bebeutfameren  wirb  ibre  ©efd^i(^te  ben  ̂ ag  eerjeicbnen, 
wo  biefer  Üveim,  nacbbem  er  feine  ©cbulbigFeit  getan, 
mit  3>anf  wieber  auö  ibr  binau^fomplimentiert  würbe. 

^üt  @truwwelpeterbu(^er  unb  ̂ ocbjeit^Earmina  Eann  er 

ja  bann  immer  nod[>,  jt  nacb  ̂ ebarf,  burcb  ̂ k  hinter* 

tur  wieber  eingelajfen  werben."  @ie  jlnb  armfelig  ge? 
nug,  ̂ err  ̂ runö,  ftcb  an  biefe  ©truwwelpeterbücber  unb 

^od^jeitöfarmina  allein  ju  flammern:  „^ör'^Öolf^lieber 

alfo  aucb  nicbt!"  ̂ awo^l,  für  <2)olf^lieber  aucbl  Unb 
für  Äunfllieber,  fofern  fie  nad^  fönfbunbert  3abren  nod) 

auö  Stnbiöibuen  3^rer  ̂ imflruftur  geboren  werben,  ge# 
nau  fo!  2llle  biefe  dornten  unb  56rm^en  werben  ru^ig 

weiter  öegetieren,  wie  eö  no(^  @cbilbfr6ten  gibt,  ®ür* 

teltiere,  s^jaifdfer  unb  "SBallroiTe.  @ie  fonnen  bafur 
naä)  belieben  awd)  anbere  ̂ iecber  fe^en.  9^ur  tia^  man 
biefe  formen  bann  md)t  mebr  alö  ÜDurcbgangöpunfte 
ber  großen  ̂ ntwicflungölinie  beuten  wirb,  i>it  in  t>U 
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3ufunff  flirrt.  @ie  »erben  bonn,  auc^  für  öen  ©im* 
peljlen,  an  ben  Ouerjtvejflen  fct>aufe(n,  wo  bie  Äamele 
^dngen,  Die  9^jlpferbe  unb  t>k  Älapperfd^langen.  ̂ aben 
@je  mi^  je^t  enblic^  »erjlanben? 

T>mQt,  bie  mir  benn  bo(^  ju  finblic^  fc^einen,  felbfl 
bei  ̂ erm  55rung,  übergebe  id?.  55ei  jeber  ©tupibitdf 
fann  id)  midb  nic^t  oufbölten.  2llö  i^  förjlic^  ben 

„0)?et)er"  »erfi^irf  fe,  ben  injmifc^en  gebübwnb  jum  außer* 
orbentlid^en  ̂ rofelTor  ernannten,  mit  feinem  f  (einen  ?ln* 

^ang  „^err  ©teiner  »om  9)?agaiin",  befam  ic^  ben 
gutgemeinten  9Jat,i^m6cf)tebod[)  enblic^  mal  aufb6ren, 

M<^  bem  Lorbeer  beö  Äammerj'dgerö  ju  jagen;  aber  fonfi, 
tt)ie  gefagt,  \>\t  beiben  ̂ anjen  feien  üorjuglicf)  gepfdttet. 
3dE>  fonnte  nur  antworten:  eö  »dre  immerbin  beffer, 

'2Banjenjup(dtten,a(öft(^t)onibnenp{dttenju(  äffen; 
im  übrigen  aber  tvößte  ja  ber  ̂ etreffenbe  felbfl  am 
bellen:  eö  i)dtti  ni<i)t  an  mir  gefegen,  ̂ a^  biefe  beiben 

*2Banjen  feine  fogenannten  ̂ owen  gemefen  wdren;  e^ 
wdre  mir  fonjl  ein  ®enuß  gewefen,  biefe  fogenannten 
£6n)en  gleid^faüö  ju  pldtten.  ̂ err  ̂ runö,  fo  febr  er 

au^  brüllt,  ijl  wieber  fein  Um.  Ob  t6  bei  un^  über-- 
baupt  tt)cl(^e  gibt?  Über  ben  ̂ eg  jebenfallö  —  id)  f)abe 
eben  ̂ ei^  —  ijl  mir  nod^  feiner  geloufen! 

2!)urc^  bie^reunbli^feit  beö  ̂ erauögeber^  ber  „Seit* 

fd^rift  für  55ü(^erfreunbe",  ̂ erm  ̂ rofeffor  3)r.  ®eorg 
9[Bitfon)öfi,  ̂ eipjig,  im  ©omrner  1918  aufgeforbert, 
mi(^  JU  meiner  eigenen  Sntwicf  clung  felbfl  ju  fleüen  unb  fo 

mit  meiner  jufammenfaJTenben  25arlegung  jugleid^  „ge* 

wiflermaßen  eine  ̂ oetif  in  nuce"  ju  geben,  entfpradE>  id) 
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Mefcr  licbcntJtvutbigcn  Sinlaöung  burd^  bi'e  nad^flc^enben 
bwi5lrfifc(,nacf)t>cm  \^  in  einer  futjen^orbcmccfungge* 

beten  i)atu,  mir  „nai^jufe^n",  faU  \6) — wie  idf)  Döö  »er* 
mutete  —  „nid^t  gonj  o^ne  eine  Ülei^c  »on  ©clbj^jitaten 
öudfommen  foUte.  5lüein,  toa$  flat  bereite  au^gebrucPt 

mürbe,  (ie^e  fic^  anberö  Elarer  ni^t  rec^t  noc^malö  auö* 
bröcfen,  unl»  eine  fold^e  ©tetigfeit  bcmiefe  nur,  l>a§  ein 

"JBille  fejl  auf  ein  ̂ ki  gerichtet  \r>av."  ̂ n  j'ebem  $^aUe, 
glaube  ic^,  enthielten  jte  bie  Ouintefenj  meinet  biegte* 
rifc^en  ̂ oUen^. 

I. 

!55ie  befreite  bcutf(|)e  9H3ortfunjl 

35ie  beutfc^e  3)icf)tung,  fo  (e^rt  man  in  allen  @^ulen, 
f)atu  jwei  ̂ lutenalter:   9)?innefang  unb  fogenannte 
Älafftf! 

3fd^  f  läppe  ben  „®runbri^  jur  ®ef(^id^te  ber  beutfc^en 

35icl^tung  m6)  ben  XJueüen"  öon  Äarl  ®oebefe  auf  — 
öon  unferen  fdmtli(^en  ̂ iterar^iflorifern  ber  fraglos  öer* 

Id^lid^fle  —  unb  lefe  im  fünften  ̂ u(|>,  jmeiteö  Äapitel, 
über  Gattin  öpi^: 

„?D?it  i^m  unb  burc^  i^n  beginnt  bie  5lbl^dngigfeit  ber 
beutf(^en3)id^tung,  \ik  bi^  auf  bieöegenwart  fortbauert, 
balb  »on  ̂ oUdnbern,  Italienern  unb  Spaniern,  bann 
üon  iJranjofen  unb  franjdftfc^en  €ngldnbern,  bann  öon 

3R6mem,  ®rie(^en  unb  Sngldnbern,  barauf  »om  OJlittel* 
alter,  bem  Orient  unb  meiteflen  Ofjibent  unb  fc^liefli«^ 

üom  5luön>urf  aller  '2Beltlitcratur.  Sin  ̂ eg,  ber,  menn 
er  auc^  über  gldnjenbe  ̂ 65en  fu^rt,  im  gefc^ic^tli(^en 
(Sinne  ein  Jeibcn^mcg  ifl  unb  m6glid[>fl  abgefürjt  ju 

»erben  »erbient." 

634 



^m.  Dana(^  fdE)cint  tß  mit  Mefem  ̂ löfenaUet  9^u* 
mcro  3tt)ci  eine  cftraö  cigcntumljd^c^ewonbtni^  gehabt 

ju  ̂aben!  „^(ötena(ter"t)icllejd[)t,  aber  ou^  jnxiter^anb. 
Äopic,  nic^t  original! 

"SBie  flanb  eö  mit  t)«m  crflcn? 
^ä)  wenbc  mic^)  öcrtrauengöoll  an  ̂ erm  ̂ rofcifor 

3)r.  ̂ ricliric^  Äauffmann,  2lmficrent»cn  an  öer  Uni»er* 
fttdf  Äie(,  bcJTcn  i!c^m)crf  „2)cutfc^c  ?0?ctrif  nac^  i^rcr 

9cfc^id^t(i(^cn  Sntmicflung"  mir  noc^  in  banfbar  bcf!«r 
Erinnerung  ijl,  unb  cntbcrfe  eingangs  jum  5lbfd)nitt 

$mi,  Unterabteilung  ̂ ,  „s3}?itte(boc^beutfc^c  sOletrif", 
einen  ̂ affiiö,  bec  ftcf)  mir  bie  ̂ aare  ferjengerabe  jlrdu* 
ben  i^^U 

„3)er  Einfluß  ber  (ateinifd^en  ̂ oejte,  unter  bem  \ik 
d(tere  beutfc^e  2)id^tung  biö^er  gcflanben  f)attt,  nimmt 
ab.  2ln  ibre  @teüe  tritt  bie  moberne  romanifcbe  ̂ oefie 

mit  ber^uKe  i^rer  Äunflformen.  ̂ rosenjalen  unb^ran* 

jofen  merben  t)\t  öorbilblicben  ?0?ei|ler  auc^  in  ber  OSerö-- 
funjl.  2)er  erfle,  ber  mit  Älar^eit  unb  ̂ ^ac^brucf  biefe 
moberne  Äunjl  bem  beutfc^en  QSolfe  bargeboten  f)at,  ijl 

^einri^  »on  ̂ elbefe  getuefen,  ben  ©ottfrieb  öon  ©traß-- 
bürg  a((J  ben  Q)ater  ber  beutfcben  ̂ oejte  unb  fXuboIf 

üon  Emö  aU  ben  ̂ Segrunber  ber  neuen  beutfi^en  ̂ er^* 
funfl  gefeiert  f)at: 

öon  SBelbicf)  ber  »ifc  man 

ber  ref)ter  rtnte  aUrerfie  began." 

2i(fo  au^  biefe  „^(fitenperiobe"  funftionierte  ni^t 
au$  eigener  Äraft,  brauste  baju  erjl  bie  ̂ efru(^tung 

burc^  \>ai  5lu^(anb,  nadb  beffen  »orgepfilfener  ?J}?eijler< 
f(^aft  man  tanjte,  unb,  um  biefe  Äarif atur  einer  Ent* 

micflung  bi$  inö  Se^tgroteöfe  ju  fleigern:  mit  ̂ lac^-' 
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^infctei  —  bcnn  öor^cr  jlabrcimtc  nur  baö  „aUgcmdn 

®ennanifc^e"  —  ̂ offc  eö  begonnen  bmiti  mit  Otfrieb! 
sD?Jt  anderen  Torfen:  unfcrc  gefamfc  beutfc^e '2GBoi:t* 

funjl,  üom  erjlcn  2lnfang  bi(5  auf  unfcte  ̂ ogc,  ijl  eine 

ouö  frembem  ̂ ormgeijl  ema^fene  geroefen,  eine  abge* 
EJaffc^t  importierte  unt)  feine^^wegö  bobenfidnbig  „natio* 

nale".  Sin^offieum,  bem  eö  an  einem  2lEtit)um  gebracf). 
@ic  F6nnfe,  iik  ®efcl[)ic^te  ber  Weltliteratur  a(ö  Snt* 
tt)icf(ungggefdE)ic^tc  ber  ̂ JBeltbic^tung  gefaxt,  auö  ber 

•SGBeltliteratur  geflridben  werben,  unb  \>k  'SCBeltliteratur 
»iefe  feine  iücfe  auf!  — 

Q3on  biefem  ̂ affa^enöer^atf,  ber,  bur^  bie  gele^r* 

(eflen  ̂ orfi^er  geflößt,  unantajlbar  ifl  —  benn  alle  Äunjl 
unb  mit(>in  auc^  alle  *2BortEunfl  a(ö  bie  am  1^6(^flen 
fle^enbe,  iveil  fle  bur(^  i^r  OJJittel  \)k  umfaflTenbfle  ifl, 
i|l  nidE>t  bloß  ̂ n^alt,  fonbern  geformter  3n()alt,  unb 

eben  biefe  ̂ orm,  bur^  bie  unfer  ̂ n^alt  „Äunfl"  ober* 
^aupt  erfl  werben  fonnte,  5^tten  wir  (dnger  a\6  ein 
ganjed  au^gefd)(ageneg  5of>ttaufenb  lang  immer  nur 

empfangen,  of)ne  aud^  nur  ein  einjigeö  9>?al  einSnt* 

fprei^enbeö  bafur  wieberjugeben  —  eon  biefem  'iaU 
fad[>ent)erbalt,  ic^  wieber^ole,  l>atte  i^  nid^t  t^aß  minbefle 
QSewuitfein,  alö  ic^  mit  einunbjwanjig  Stal^ren  mein 

„^udb  ber  B^^t"  fcf)rieb.  3c^  pldtfc^erte  fr6blic^  im 
Überlieferten  unb  tat  i)ai  mit  einer  fol(|>en  ̂ eree,  ba^ 

Siliencron,  ber  bamalö  Sinunbüierjigidl^rige  —  »ergleic^e 

feinen  „^riefwei^fel"  —  in  feiner  lebenbig  unmittelbar 
^erjerquicfenben  5lrt  loslegte: 

„3)onnemjetfer!  ©inb  baö@ac^en!  9^ie,  ja  nie  f)abt 
id)  fo  fouüerdn  ben  Üleim  be^anbelt  gefe^n! . . .  ̂.  ift 
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ein  —  ®cnje.  35cr  crfle  ̂ üf)xn  ber  neuen  ©efd^le^W? 

rei^e!  Unzweifelhaft.— 9^eJn, nein, nein!  ?0^ein  ,9liec^ei:' 
üerld^t  mic^  nicbt  (Dad  einzige  Talent,  Öaö  ic^  bejT^e)." 

"SBill  man  einem  fpdteren  ̂ itecargefc^ic^tler,  ̂ ro- 
feifor  T>x,  Sugen  2Bo(ff,  in  einem  19 17  erfc^ienenen  Sic* 

tifel  „€in  lifecarifc^er  ̂ fabfinbec",  ©lauben  fc^enfen, 
fo  i)dttt  id)  bamaiö  „nac^  fc^neü,  aber  »ecbient  errungenen 
^riump^en  alle  bitteren  folgen  »erfi^erjter  ̂ olfiJgunfl 
aufmi(^  genommen,  um  bie^orm  ber  beutfc^cn3)i4>tung 
in  ©prac^e  unb  Q}erö  auf  neue,  eigenartige  ̂ al^nen  ju 

lenfen". 
^d)  felbfl  ̂ atfe  bamalö  »on  „^riump^en"  unb  „^olf^* 

gunjl"  fo  eifig  gefunb^eit^fdrbemb  wenig  gemerft,  ̂ a$  ti 
mir  öoUlldnbig  unüerjldnblic^  bleibt,  auf  meldte  nie  »or* 
5anben  gemefenen  2ln5alte  ̂ in  ein  fold^er  5D?t)t5u^  (ic^ 
f)atu  bilben  f6nnen.  ?0?ein  ?5ud^  lagerte,  a{6  ob  e^  auö 
55lei  wdre,  unbna(^feclE>^3a5ren5atteman,laut2lu^»eiö 

feinet  Q^erlegerö,  gerabe  fe(^jig  Sjemplare  »erfauft!  — 
•SGBar  eö  nun  t>ai  ®efu^l  meiner  gdnjlid^en  Sffoliert* 

^eit  gemefen  nad^  einer  ̂ eijlung,  üon  ber  ein  franj6jif«^er 

Äritifer,  ̂ ^u'^o»^  in  Ö«p  „ditwt  ©ocialifle"  1900,  er* 
fldrte:  „Aucun  parnassien  allemand  n'avait 
avant  lui  reuni  ä  pareil  äge  les  memes  qualites 

d'artiste  et  de  penseur",  meiner  abfoluten  Sinfam* 
feit  M(^  n>ie  »or,  um  bie  fid}  au§er  einigen  perfönlic^en 
^reunben  niemanb  fümmerte,  ober  ein  naturlid^er  unb 

üielleic^t  auc^  öon  anberen  nai^juempfinbenber  unb  bv 

greifbarer  "SEBibenDiUe,  midE)  bie  an  mein  Sebenöenbe, 
\ia6  mir  nod^  fe^r  wtit  fern  fd^ien,  wieberfduerifc^^fhimpf* 

finnig  mit  einer  „Jorm"  ju  begnügen,  i>k  mir  fdE>on  in 
fo  jungen  ̂ a^ren  feine  *25iberjldnbe  me^r  bot  —  furj: 
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ic^  i)klt  ouf  Dem  2ßcgc,  bcn  id)  fo  naio  jtc^er  bii  ba^in 

gegangen  war,  pl6^(id^  inne  unt)  fing  an,  mir  über  mic^ 

unb  mein  „?0?efjer"  f (are  D?cd[)enfc^aft  abjutegen. 
^dre;Deutfcf)lanb  ̂ eute  nic^t  einSanb,  in  t»em®eiOigcö 

564>|lenö  ein  nur  nodf)  gera&e  allenfalls  gebulbeter  ̂ ueuö 

ijl,  ein  ̂ riüatüergnugen,  gegen  Daö  man  nid^tö  einju* 
menben  f)at,  fo  lange  man  feine  lieben  ?0?itlebenben  ta' 
mit  ̂ übfd)  ungefc^oren  Id^t,  baö  man  aber  ale  Idflig  unt» 

unbequem,  id^  Darf  leiber  nic^t  einmal  fagen  „l^öffic^", 
ablehnt,  fobalb  man  mit  feinem  ©elbjlbenfen  au^  an* 

bere  bel^eüigt  —  baS  el^emalige  „^olf  ber  X>id)Ut  unb 

3^enfer"  tvü^te  Idngjl:  feine  beutfi^e  ̂ ottlm%  beren 
nadE>treterifcl^c  Änec^tf(^aft  id^  nid)t  blo§  bcl^aupte, 

fonbern  bie,  tvie  ic^  beriefen  5abe,  obi'eftiö  fejljle^t  burdf) 
^orfd^er,  an  beren  ®d^lu§refultafen  nic^t  ju  rütteln  ift, 

unb  beren  „öaterldnbifc^)e  ©ejtnnung",  aud^  burd^  t)it 
„!5)eutfc^t)6lfifc^|len",  nicbt  t)erbd(^tigt  »erben  fann, 
tDurbe  bur^  mein  klingen,  beflfen  grunblegenbe  3!)ofu* 

mente,  praftifd^  unb  t^eoretifd^,  fc^warj  auf  mei§  öor* 
liegen,  im  entfc^eibenben  35ur(^bru^,  auf  ben  eö  einjig 
unb  allein  anfommt,  befreit  unb  wirb  nun,  d^nlid^  wie 
bie  beutf(^e  5(}?uftf,  \>k  fi(^  i^re  Zeitteilung  fc^on  feit 
3a5r(>unberten  erf  dmpft  l^at,  formal,  unb  bamit  natürlich 
nic^tbloß  formal,  bie  2Beltliteraturenblid[)  befrud^ten, 

nad^bem  jl'e  bi^h^t,  formal,  unb  bamit  natürlich  nic^t 
blo^  formal,  nur  immer  »on  i^r  befruchtet  würbe!  — 

3db  uberfpringe  bie  jd^c,  muffelige  5lrbeit  üon  Sa^r* 
jel^nten,  ben  immer  wieber  üon  neuem  »on  mir  aufge* 
nommenen  unb  fortgeführten  Äampf  gegen  mic^  felbjl 
mel^r  no4>  alö  gegen  anbere,  ber  baburc^  ni^t  gerabe 
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ctfrculic^ci;  würbe,  t>a§  er  |t^  in  Den  fojufagen  untcrOcn, 

Oidigjlcn,  bunfcljlen  Äatafombcn  jcigtgcndffifc^cn  ̂ gno-- 

rimnö  unb  SRi^tintercITcö  f)\ntt>ütQU  unb  „abfpiclfc", 
unter  Umfidnbcn,  bic  id)  öber^üpfc,  beginne  nic^t  weit-' 

fd^tvciiig  referiercnb  erjl  mit  „51",  fonbern  enbe  energifi^ 
gleich  mit  „3ett". 
m  fanb: 
2lUe  biö^erigen  formen  ber  '2Bortfunfl,  g(ei(^gö(tig 

nje((^cr  geit,  g(ei(^gü(tig  welken  ̂ o(fe^,  of>ne  5luö' 
na^me,  beruhten  auf  2BiI(fur. 

3)iefe '2ßiüfur,  al$  folc^e  erfannt,  f)atu  il^regefc^idbt'' 
(i(^e  Üvoüe  im  €ntn)irflungö|tnne  bamit  fluögefpielt  unb 

ergab  jwingenb  ben  begriff  unb  bie  ̂ orberung:  'SRot? 
»enbigfeit! 

5luf  biefe  ̂ ormef,  im  legten  Äern,  rebujierfe  unö 

fomprimierte  jid^  meine  ganje  fprac^funjilerifc^e  Um-- 
wdljung,  Umbrel^ung,  Umwertung,  UmgeOaltung,  ̂ t> 
neuerung,  ober  wie  man  fte  nennen  will,  unb  iif  burfte 
getrofl  über  jie  ju  Rapier  bringen: 

„3)aö  fiingt  fe^r  Ompel  unb  f)&tt  jic^  wie  ,m<i)t6  an', 
Hwa  df)n{\d)  wk  iiit  Umfe^r  beö  @a^e^,  t>ii  ©onne 
bre^t  |1^  nic^t  um  bie  €rbe,  fonbern  tiit  Srbe  um  bie 
@onne,  »on  bem  l^eute,  runb  breiein^aib^unbert  ̂ a^re, 

nadi)bem  Äopernifuö  tot  i|l,  j'eber  fojufagen  belfere  Sfel 
fiä)  einbilbet,  er  i)dtu  fid)  biefen  f  leinen  ©d^erj,  »on  bem 
fo  öiel  Slufbebenö  gemad^t  wirb,  ebenfo  (eiflen  fönnen, 
wirb  aber  in  feinen  i^olg^n,  unb  jwar  ni4)t  b(o^  für  unö 
unb  unfere  Literatur,  fonbern  aud^  für  alle  übrigen,  tit 
eö  ebenfo  befreien  wirb,  genau  fo  unüergdnglic^  bleiben, 

wk  eö,  auf  i^rem  ©ebiete,  t>\t  '^at  beö  ̂ rauenburger 

35om^errn  bleiben  wirb."  — 
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Älang  bje  blo§e  ©egenöberOcUung  „'SBlKfüc"  unl» 
„SJ^otwenbigEdt"  manchem  öicüci^t  no<i)  ju  t»ürr  ab-- 
fhaft,  fo  wiU  id)  t)erfuct)cn,  ben  cinfi^ldgigm  Äomplcg 
im  folgenden  ein  Kein  wenig  fonf reter  ju  faflfen: 

3eber  "SBortf  ünf^ler  bi^^er  fanb  jn)if(^en  (td^  unb  bem, 
wa^  er  auöbröcfen  woüte,  bereit  immer  etwaö  »or.  Sin 
formaieö,  metrifi^eö  ©c^ablonengcbilbe,  baeJ  er  entweber 

glatt  ofjeptierte,  ober  ̂ dc^jlenö  —  aber  er  mu^te  bann 

fd^on  ein  fogenannt  fe^r  „flarfeö  "Talent"  ober  gar  eine  2trt 
„fleineö  ®enie"  fein  —  minimal  »ariierte!  3n  eine  i^m 
überlieferte  ̂ orm  preßte  er  millfürlid^  feinen  ̂ n^alt, 
^att  umgefe^rt,  wie  ic^  biefe^  »erlange,  tk  erft  gefuc^te, 

noct>  gar  nicf)t  »or^anbene  ̂ orm  au(J  feinem  3n^alt  un? 
»illfürlic^,  bafür  aber  um  fo  notwcnbiger  erfl  »ac^fcn 
ju  laffen. 

3)aö  ijl  ein  Unterfi^ieb,  man  wirb  mir  jugeben,  wie 
er  wefentlic^er  gar  nic^t  gebac^t  werben  fann! 

35er  ̂ auptnac^teil  ber  metrifi^en  alten  S'orm  war 
ber,  ta^  fid)  mit  i^r  ju  wenig  greifen  liep.  Unb  jwar 

um  fo  weniger,  je  me^r  fie  ftc^  —  wie  fajl  burc^gdngig 
in  allen  namentlich  neueren  (Sprachen  —  mit  nodE)  an^ 
beren,  weiteren  ?l}?ittelrt,  ztwa  3veim  unb  ©tropfe,  »er* 
banb,  unb  biefe  me^r  ober  minber  jufdUigen  Siierungen 
bann  na^  unb  nac^  ju  faf  rofanf  ten  ©pjlemen,  ©cremen 
unb  ®d;ablonen  erflarrten!  ̂ ar  eine  ©pracbe  jum 
55eifpiel  an  Oheimen  fo  arm  wie  bie  beutf(^e,  fo  folgte 

barauö  für  bie  betreffenbc  <3)erdfunfl  biefer,  iö)  m6cbte 
fajl  fagen  gerabeju  matl^ematif(^  notwenbig  a  priori: 
t>a^  ber  gan$  au^erorbentlic^  überwiegenbe  ̂ rojentfai| 
ibre^  gefamten  ̂ ortfc^a^eö  für  biefe  ̂ ei^nif  tinfa<i) 

gar  nic^t  ejiflierte!  „^\\  mir  aber  ein  5luöbrucf  »er; 
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mi)tt",  fo  fi^rieb  id)  fc^on  »or  runt»  jn>anjig  ̂ ai)tm 
in  meiner  crftcn  „^5öntafuö"*2ln5cige  in  Öcr  „gufunft", 
„fo  ifl  cg  mir  in  ber  Äunjl  glcii^ieifig  mit  i^m  au^ 
fein  realeö  ̂ quiöalent.  Äönn  eö  unö  a(fo  tuun&em,  baß 

unö  ̂ eutc  ber  gefamte  ̂ orijont  unfcrer  ̂ i?rif  um  folge? 
rect>t  fünfunbftfbjig  ̂ rojent  enger  erfc()eint,  a(ö  bcr  un* 

ferer  SJßirfiic^feit?  !5)ie  äffe  ̂ orm  nagelte  bie  "^Ißelt  an 
einer  bejtimmten  @teUe  mit  Brettern  ju,  bie  neue  reißt 
ben  3aun  nieber  unb  jeigt,  \>a^  bie  2ö5elt  auö)  noct)  h^nUt 

biefe  Bretter  reid^t." 
3c^  öerwabre  mic^  \iab6  nod)ma\6  unbnac^bröcf  lic^jl, 

alö  wollte  id)  bamit  bem  Q5iöb«rigen,  bem  unwiberfprec^- 
bar  ®roßen,  \>ai  ®roße  bereitet  ö  orber  geleitet,  irgenbroie 

„ben  ®tab  bre(^en".  ̂ d)  negiere  nic^t^  unb  afjeptiere 
auö  ben  öoraufgegangenen  formen,  jie  mögen  fic^  nennen, 
wie  jie  »ollen,  an  fefunbdrcn  «Hilfsmitteln  alle(5,  nur 
»ermeibe  id)  eS,  inbem  ic^  fte  alle  unter  i)it  fortrodbrenbe, 
lebenbige  Kontrolle  naturli^er  ?R\)r)tf)mif  jleüe,  fte 
ju  nid)töfagenbcn  ober  gar  ̂ cmmenben  ©tereotppen 
werben  ju  laflen. 

T)aS  mag  für  manchen  noc^  immer  ̂ inreic^enb  ffelett- 

artig  bürftig  erfcbcinen,  muß  aber  bicr  genügen.  — 

*2Bic  unb  auf  wellte  2Beife  tiic  im  ̂ rinjip  ̂ eute  »on 
mir  abgetanen '2Bi  llf  Urformen,  in  ibrener0en5lnfdngen, 
entflanben  waren,  ifl  ein  Äapitel  für  fid),  würbe  »on 

Äarl  ̂ uc^er  in  feinem  ̂ tvt  „5lrbeit  unb  fRi))^ti)mü^" 
bebanbelt  unb  gebort  nid)t  bierber.   

„5llle  X>id)tum"  —  fo  fcbrieb  id)  in  ber  jweiten  ©elbf!-- 
anjeigc  meineeJ  ̂ ucbeö  „Dafniö.  Sijrifcbeö  ̂ ortrdt 

auö  bem  1 7,  ̂ a^r^unbcrt",  „gufunft"  öom  24.  ©ep- 
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(embei:  1904,  mt  crldutcrte  bciöurd^  glcidbjeitig,  mie 
$Kob<rf  fXcf  biefcö  in  feinem  ouf  I42  0uellennadb»eife 

geflößten  "2ßerfe  übet  mic&  „5lrno  ̂ olj  unb  feine  funfl^ 
(enfd[)e,  weltfultuteüe  ̂ ebeutung.  SinsjJJo^n*  unb  ̂ ecf* 

ruf  on  baö  beutfc^e  ̂ olf",  Dreöben  1913,  mitDlec^t 
fc^r  floJ^  betont  unD  l^etüorge^oben  ̂ at,  einen  mit  aller* 
»icfjtigflen  ̂ unft  meinet  literarif^^fönfKerifd^en  ®(ou* 

benöbefenntniffed  —  „alle  S^ic^tung  ift  im  legten  ©runbe 
©clbjltiarjlellung.  3^iefe  gefc^ie^t  entwebec  bireft  ober 
tnbireft.  ̂ i)tt  beiben  reinjlen  formen  ftnb  bemna^  bie 

(ijtifc^e  unb  i>k  bramatifc^e." 
2iuf  biefer  Übetjeugung,  bie  id?  mit  ben  35ingen  fic^ 

becfenb  unb  ba^er  ni(S)t  für  roiberlegbar  i)a{ti,  fu^enb, 

goß  id^  mein  „neueö  ®prac^b(ut"  —  über  bie  ̂ erfunft 
unb  ben  tieferen  @inn  biefer  ̂ enbung  »ergleid^e  ben 

„9^ad^trag"  meiner  ®cf)rift  „3veüo(ution  ber  Sprif", 
Berlin  1899,  (Seite  109  —  goß  ic^,  ic^  wieber^ole, 
mein  neueö  @pracf>b(ut  in  bie  beiben  formen  beö  beut* 
fc^en  IDramaö  unb  ber  beutfc^en  ̂ prif.  3fn  beiben  bamit 
eine  ̂ erdnberung  ̂ erüorrufenb,  \>k,  fo  relotiü  furj  il^re 
Sintvirfungauc^erflanbauert,  üterargefi^ic^tlic^  bereite 
beute  nid^t  me^r  geleugnet  werben  f ann.  ®anje  ©trecf en, 

35eflrebungen  unb  Srfdbeinungen  unferer  neueren  Snt* 
tvicflung  tvdren  fonfl,  o^ne  ba^  fte  auf  mi^  unb  mein 

<>3orgebn  jurucfgefübft  »erben  f6nnten,  abfolut  un* 
beutbar. 

2(u(^  l^ier,  abft^tlic^,  übergebe  ic^  »ieber  tk  2lnfdnge 
unb  5alte  mid?  lebiglii^  an  ben  @(^luß. 

3^db  fdE>rieb  unb  burfte  fd^reiben!  SRotabene  im  „^or* 

»ort"  ju  meinem  2Berfe  „Berlin.  35ie  "SBenbe  einer 
^(it  in  2)ramen.  3fgnorabimu(5.  ̂ rag6bie",  1913: 
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,Xt}tif  unb25rama— bereite  bti  bcr,®onneniinfiemiö' 
war  mir  bo^  öufgegangen,  ob«  crfl  bur(^  t)a^  »Sgnora? 

bimuö'  ifl  cö  mir  ̂ eute  ®eroiif>dt  —  i)abm  jid^  formal 
wjcöcr  ju  einer  Sin^eit  gefc^loffenl  3)cn  fclben  r^ptl^* 

mifcfeen  SJ^otmenbigfeitöorgani^mujJ,  ben  j'elie^  mir  ge* 
glurfte  ,^5flntafu^'?®ebi^t  barflcUt,  nur  no(^  entfpre* 

cfjenb  bifferenjiierter,  bilben  j'e^t  auc^  biefe  ̂ ragöbien! 
?0?eine  5lrbeit,  bie  mit  biefem,  i^rcm  crjlen  ̂ aupf*  unb 
fonflruftiöen  ̂ eil  hinter  mir  liegt,  war  eine  mu^eöoU 

lange,  t)k  -^emmnife  unb  ©c^wierigfeiten,  bie  ji^  mir 
entgegengeflellt,  innere  wie  dunere,  f($icnen  mir  oft  bit 
benfbar  nieberbrucfenbfl  unübenrinbbarflen,  aber  id^ 
f)abt  jie  bewältigt  unb  brause  ba^er  mein  Seben,  tai 

id)  an  biefe  Slufgabe  gefegt,  nic^t  ju  bereuen!" 
„3)aö  mo^te  fic^  anhören",  fd^rieb  ic^  bann  brei 

3a^re  fpdter  in  einem  ©eleitwort  ju  ber  großen  ̂ nfel* 

2lu^gabe  beö  „^^anfafuö"  —  »om  QSerlag  leiber  nur 
ben  Sjemplaren  für  bie  greife  beigefugt  —  ,M^  mochte 
ftc^  an^6ren,  wie  auö  bem  ®tolje  eineö  ®otteö,  ber 

nac^  fec^^tdgigem  ©c^affen  am  fi^^cnten  auf  fein  ®c< 

fc^affcneö  jurürfblicft  unb  —  ,fa^e,  M^  aüeö  gut  war'. 
€ö  brauchte,  alö  ̂ ^e^auptung,  meinetwegen  auc^  noc^ 

niemanb  {u  öberjeugen! 
2lber  man  flu^t  oielleii^t,  man  beginnt  am  €nbe  boc^ 

in  feine  biö^^rige  £dffigfeit,  in  fein  Überhören,  in  feine 

'^i6)ta6)tmQ  ein  gewiifeö  50?ißtrauen  ju  fe^en,  wenn  ic^ 

mi^  ̂ eute  unterfange,  auf  mein  bamaligeö  .^jempel' 
—  formale,  tiai  i^eißt  alfo  Eunfllerifi^e  ̂ iebereinl^eit 
öon  5prif  unb  35rama,  wie  ju  ollen  großen  Seiten  — 

bie  ,^robe'  ju  geben." 
Unb  ic^  gab  jle! 
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^<i)  erja^lfc,  mic  ic^ele9cnt(i(^  bec  Äomftur  meinet 
2Bcrfcö  an  einer  bcjlimmfcn  @tcUc  einen  beOimmten 

„3n^a(t"  »crmi^te,  teilte  tiefen  einem  ̂ reun&e,  t>er  mir 
an  einem  jnjeiten  ̂ semplac  bei  ber  3)urd)fi(^t  i)alf,  mit, 
war  ni^t  menig  überrafc^t  unb  erjlaunt,  a(ö  mir  Darauf 

ertüiöert  würbe,  biefen  „^n^alt"  Ijdtte  ic^  an  einer  be^ 
jlimmten  ©teile  beö  „Sgnorabimuö"  bereite  gegeben, 
unb  fagte  mir  fofort:  i)atu  mein  ̂ reunb  re(^t,  f)attt  id) 

biefen  „^n^alt",  wie  er  behauptete,  mirflic^  fdE>on  mal 
gegeben,  fo  mu^te  feine  J?orm  mit  ber,  t>k  ic^  f)kvfvi(i)te, 

ibentif(^  fein!  @o  brandete  ii^  ;ene  ©teile,  iik  id}  üoll-' 
fommen  »ergeffen  l^atte,  nur  me(^anifd^  i)kv  einzufügen,  , 
unb  \>ai  ®ebic^t,  tia^  id)  an  ber  betreffenben  ©teile, 
jwifc^en  jmei  anberen,  »ermi^te,  flanb  tal 

„3c^  »errate  unb  befenne  gern,  \ia^  id)  an  Mi  ©u^en 
ber  betreffenben  ©teile  mit  einem  gemilTen  ̂ erjflopfen 

ging. 
^it  meinem  entweber  pofttiöen  ober  negatiöen  ?Ke? 

fultat,  Mi  ttjußte  \6),  Ujaf)U  fid)  mir  j'e^t,  ober  »erneinte 
iid)  mir,  fowo^l  meine  ,^5«W'«*/  ö'^  »w«'"  Ä6nnen! 

(^(iu  336, 337."  (QSorlicgenbe  Sluögabe  ©cite  374j 
„3)aött)ar'^.  IDa  flanb'ö! 

Unb  ic^  laö.  ̂ it  Oocfcnbem  5ltem! 
JOüttall 

'^iä)t  ein  ̂ ort,  Mi  fid)  »erfc^ob,  ni(^t  ein  ̂ on, 
ber  nid^t  ,fa§',  nic^t  eine  ©ilbe,  i)k  pcrdnbert  ju  werben 
braut^te! 

Unb  a\i  mein  ̂ reunb  —  ic^  fann  feinen  '5^amen, 

fallö  man  tki  wünfc^t,  nennen  — "  (er  f)attt  injwifc^en 
notmenbigcrweife  auf  eine  furje  ̂ üt  mid)  öcrlaflTen 
unb  fortgeben  muffen)  „jurücfgefc^rt  tüar,  flanb  Mi 
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ijc^lcnbc  in  meinem  ̂ jemptar,  cnffpre^enb  feiner  inneren 

d(i)^tf)m\t,  bereite  cingcorbnet":  »^un&ertunbneununös 
jwanjig  *3CBorte,  ohne  —  i(^  mieber^ole  auä)  i)kt  wieDer 
unb  unferflreic^e  —  o^nc  ̂ a^  aud)  nur  ein  einjigeö 
jid^  üerfd^obcn,  o^ne  t)a^  aud)  nur  ein  einziger  ̂ on,  o^ne 
boß  düä)  nur  eine  einjige  ©übe  i)atu  öerdnbert  ju  »erben 
brciui^en! 

„^k  (eic^t,  wie  erßfenb,  wie  fe(b|löer(!dnblict>  fügte 

04)  jc^t  on  biefen  .Übergang'  \ia6  @(^(u§gebi(^)t!  5D?an 
mag  eö  an  feiner  öon  mir  bejeid^neten  ©teile"  —  „^^an* 
tafuö",  <Bt\tt  231,  232  (<25orIiegenbe  Siu^gabe  ©eite 
870,  871)  —  „im  3uf<^mnienbang  nac^lefen. 

^attt  fc^on  je  ein  Sljlronom,  allein  auö  feinen  ̂ v 
red^nungen,  auf  ̂ a^  ̂ or^anbenfein  eineö  beOimmten, 
no^  nic^t  entbcrften  ©terneö  gefdbloffen  unb  biefer 

@(^lu§  jtc^  bann  t)ütd)  t>k  'SSirflic^feit  hmaf)vi)(\Ut 
—  f)kt,  im  üorliegenben  ̂ alle,  in  einer  2)ifjiplin,  bie 
no^  ungleich  fomplijierter  roar,  weil  fie  eine  rein  geijlige 

ijl,  mar  mir  je^t  genau  \>ai  gleite  geglücft! 

So  bewies,  betätigte  unb  befrdftigte  mir:  bie  fom-' 
menbe,  unauöbleibli^e  5uhrerf(^aft  25eutf(^lanbö  auf 

einem  ®ebiete,  auf  bem  unfer  ̂ olf,  eigenem,  unoer- 
bddjtigem  3cugnilTe  nad^,  biö^er,  tro^  einzelner  unleugbar 
großer  ̂ aten,  boc^  nur  eine  im  legten,  entfd^eibenben, 
weil  €üolutionöOnne  me^r  empfangenbe  aU  gebenbc 
fXoUe  gefpielt  i)atU\ 

Sin  gef^i(^tlic^eö  Serben  unb  ©ii^entwicfeln,  t>ai 
iii)  geahnt  i)atu  »on  allem  Slnfang  an,  unb  beffen  le^te 
©c^leier  jt^t  »or  mir  jerriflfen  lagen! 

Sin^eit,  notwenbige,  burc^  bie  gefamte  "^Bortfunll, 
öon  ̂ orm  unb  ̂ n^alt!  iK^pt^mif  flatt  50?etrif !  I^eter* 
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mination,  aud)  ̂ ict,  unb  n\6)t  mc^r,  wk  bi6f)tt,  foge« 

nannte  ,9XBiUcngfrci^cit'! 
^it  bicfct  3bee,  mit  t>icfer  Sortierung,  über  bie  eine 

im  ̂ rinjip  noc^  »eitere  (Steigerung  gebanflic^  nid^t 

me^r  m6g(i^  fi^eint,  unb  Die,  md)  &em  fingen  *233ort 
beö  alten  ̂ ^ontane,  ber  fofort  bamalö  ̂ ellb^rig  bieö^ren 
fpii^te,  a(ö  er  um  1890  5«rum  i^rc  erjlen  @tamme(Iaute 

»erna^m,  eine  ,literarif(^e  <2Be(ttt)enbe'  eingeleitet  i)at, 
tappen  wir  itf^t  anbcren  Q56lfern  funjllcrifi^  nidE>t  mel^r 

^interbrcin,  fonbern  marfdfjieren  wir  j'e^t  i^nen  allen  üor# 
auf  unb  an  bcr  @pi^e!" — 

1>a^  id>  mit  meiner  fu^nen  ̂ mmer^inmdglii^feitö'' 

annähme,  man  f6nne  üiclleic^t  „jlu^en",  man  begänne 
am  €nbe  mlkid)t  bo(^  . . .  ctcetera,  biö  über  beibe 

X>^renfpii|en  f  Idglic^jl  reinfaujle,  t>a^  mein  Srlebniö,  t)a6 

midb  burdE)fc^uttert  f)att(,  t>a^  ber  „^riumpb",  ben  \6) 
„genoffen"  —  ber  innere,  wirf  li(^e,  nic^t  irgenb  ein  neben* 
fdd?li(^  dunerer  —  unb  ben  i^  fo  primiti»  unb  öcrtrauenö* 
fclig  tvar, einer  allem  wa5r5aft@(^ajfcnbcnunb@(^6pfe# 
rifc^cn  fdE)on  feit  je  fo  mitbenfenb,  fd^on  feit  )c  fo  mit« 

fü5l«nb  gegenöberfle^enben  „jeitgen6fjtf(^enUmn)elt"  jur 
gefdlligO  gutigen  :^enntniöna5me  ju  unterbreiten,  nid^t 
an  eine^  ̂ erj,  m6)t  an  eineö  ̂ irn  rührte,  mar,  in  einer 

3eit,  t>\t  t>ai  "^CBort  „35eutf(^tum",  man  »erjei^e  mir, 
im  5l}?unbe  fö^rt  b\6  jum  €rbrec^en,  um  bann  im  übrigen 

natürlich  beflo  „freier"  öon  i5m  ju  fein,  ju  felb(ber|}dnb* 
lid^,  aH  ixi'^  te  nötig  wdre,  bicfc  S3lamage  beiber  ̂ eile 

5ier  nod^  ejtra  unb  umjldnblic^  „feOjunageln". 
Über  meine  beiben  .legten  „Opera"  —  „^gnorabimuö" 

unb  „«P^antafuö"  —  laö  ic^: 
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„2Bir  erleben  t)i(^terifcl)''&ramatifc^c  Offenbcirungen, 
an  bercn  Eigenart  unt>  Ätaft  m6)t$  ̂ eranrei(^f,  waö 
Döö  Deuffd^e  ©rama  ber  ©egenwart  (jeworgebrac^t  5at. 

Sltno  ̂ olj'  ,9i9norabimuö'  i|l  bie  geiflig  tcid)fle  unb 
t)ramatif(^  glufjenbfle  3!)ic^tung  ber  beutfc^en  ̂ iterotur 

unferer  gelt.  S^  i|l  Die  einjige  '^ragoöie  ber  'SBÜfen^ 
f(^aft,  bjc  biö5ct  9efct)rieben  \%" 

„©0  ̂ at  2imo  ̂ o(j  bem  beutfc^en  ̂ olfc  wiebec 

ein  "SBerf  »on  uberragenber  Äraft  unb  ®r6ßc  unb  unöer? 
gdngli^er  @(^6n^eit  gefc^enft,  unb  e^  ergebt  fid^  wieber 

bje  ̂ rage:  ̂ ie  wirb  l)ae  beutfd[)e  <33i>lf  («c^  ju  biefem 
•^CBerfe  flcHen?  *2Birb  eö  ftd>  ber  ©abe  »urbig  jcigcn, 
ober  tt>irb  e^,  trie  bid^er  no(^  immer,  öon  ben  frlfifc^en 

®rf)iebern  irregeleitet,  an  ben  reic^flen  ©(^d^en  ac^tfoö 
üorubergeben  unb  il^re  Hebung  einer  fpdtenSufunft  über* 

(äffen?  Denn  bie  '^ät  fommt  fic^er,  tro  ber.^bantafuö' 
fi(^  \ik  ̂ erjen  aller  erobern  trirb.  !55aö  ̂ erf  felber 
wirb  ni^t  untergeben,  eö  fann  warten.  Ob  aber  fein 
@(^6pfer,  ber  feit  brci  ̂ a^rje^nten  ben  erfolglofenÄampf 
umö  tdg(idE>c  55rot  fdmpfen  muß,  no4)  lange  warten 

fann?" 'SCBorauf  id)  mir  fubmiffefl  bie  ̂rei^eit  nehmen  mochte, 
ju  erwibem: 

Oh  man  mic^  in  feiner  papierenen ^riöat-'öcfc^macf  ö- 

3Janglifle  alö  „2)i(^ter"  »or  Si^tai-'pe  unb  (S5<Jfefpeare 
notiert,  ober  binter  ̂ albuin  ̂ dblamm  —  man  barf 
mir  mirflic^  glauben,  M$  \6)  legten  Snbeö  ni(^t  allju 

Piel  "^ßert  barauf  lege. 
^tin  ©tucf,  feit  fünf  Starren  nun  fc^on  auf  bem 

„sOJarft",  wirb  nic&t  aufgeführt,  mein  „^bantafuö", 
bie  „i^uopa^Diöina",  liegt  i)tutt  bei  ber  „^nf^I"/  ö^^ 
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ob  fein  üierccfigcr^olioflump  öuö  womßgdi^noi^fi^we'' 
rcrcm  ̂ ttaü  »drc,  al6  —  wie  ic^  mic^  bereite  bccl^rt 
^attc,  ju  beriefen  —  bicfcö  anno  bajumal  f(^on  baö 

„^u^  bcr  Seit"  gcrocfcn  tt>av:  ic^  fann  alfo  folc^c  imagi* 
ndrcn  ̂ ^fö-^organa^^uftlorbccrcn  »crfi^mcrjcn! 

2lbct:  t)ic  öon  mir  nic^t  fa^rldffig  b(o§  behauptete, 

fonbern  \inU  unter  ̂ eweiö  gesellte  „Befreiung" 
f)attt  nid)t6  mef)r  mit  meiner  ̂ erfon  ju  tun.  Die  alö 
fo(d)e  (ic^  felbjl  längH  öoüfommen  gleii^gultig  geworben 

i|l,  fonbern  tuar  eine  „©ac^e". 
„3)iefe  @ac&e",  fc^to^  OJobert  ?Xe§  feine  1913  im 

Verlage  »on  Carl  ?Kei§ner,  3)reöben,  »eroffentlic^te 

@d^rift  „2(rno  ̂ 0(5  unb  i)it  beutfct)e  greife",  in  ber  er 
mit  242  'iJ^ummern  ben  lehrreichen  'JRa^njciö  lieferte, 
i>a^  i>k  felbe  beutfcf)e  greife,  bie  fein  ̂ ü6),  i>ae  er  mir 
JU  meinem  50.  ©eburtötagc  gcfc^rieben  f)atti,  unb  iiai 
öon  biefcr  greife  runtergeriffen  worben  war  unb  benun* 
jiert  alö  greulic^fl  abfcbeulicbjleö  ̂ anegprifum,  „bei  biefer 
®elegenf}eit  unb  ju  biefem  Termine  boct)  gezwungen  war, 

Urteile  burd)paf|teren  ju  laifen,  wk  fte  in  folc^em  gu* 
fammenflang  über  einen  ̂ ebenben  in  unferer  Literatur 

noc^  nie  b\^i)n  gefallt  würben"  —  „biefe  ©ac^e",  fo 
fc^lo^  er  unb  bewieö  \iam\t  feinen  5D?ut,  ber  fid)  m6)t 
öerbluffen  lic^,  „ijl  Ut  fönfllerifd^  wic^tigfle,  bie  eö  in 
3)eutfc^lanb  fjeute  burc^jufdmpfen  gilt,  unb  »on  i^rem 

Erfolg  ober 'iJ^ic^terfolg  wirb  eö  abfangen,  ob  bie  beutfi^e 
Literatur  im  ̂6f)eren  (Sinne  fein,  ober  ni(^t  fein  wirb." 

©ie  wirb  fein,  weil  biefe  „@a^e"  —  ganj gleich,  wie 
man  ftc^  ju  i^r  flellt;  ob  idf)  i^r  noc^  Idnger  bienen  barf, 

ober  nic^t  —  nun  auf  \iU  IDauer,  tro^bem  unb 
allebem,  nid[)tme()r  totjufriegen  ifll 

1 
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II. 

3t)ec  unb  ©eflaltung  bt$  ̂ f)antafüi 

Sluögc^cnb  üon  bcr  Überzeugung,  baf  alle  ̂ ortfunfl 
im  legten  ®runbe  ©clbflbarftcüung  \%  bie  cnfwebcr 
tiittU  ober  inbireft  gcfc^ic^t,  unb  iia^  bcmjufolgc  bcren 
beibe  rcinjlc  formen  bic  (tjrif^c  unb  bie  bramatif(^e 
ftnb,  ergab  jic^  für  mid^  borauö  weiter:  ber  ̂ orjug  ber 
(prifc^cn  ̂ orm  öor  ber  bramafifd^en.  ̂ prif  a\6  oüer 

9[BorfEun|l  „ÜJücfgrat"  fowobi,  n)ie  „®ce(e"!  3)enn 
auc^  im  IDrama:  inbem  iö)  bur(^  feinen  2)ia(og  fort-' 
gefegt  nic^td  ölö  bie  ̂ ppoflafterten  Smpfinbungen  an? 
berer  forme,  waö  probujiere  idb  bamit  legten  (£nbeö, 

wenn  auc^  nur  inbireft,  flaft  bireft?  „£priE"! 
3n  bie  me^r  ober  minber  ftarren  3n>angöf(^abIonen 

biö^eriger  9)?etrif  gepreßt,  meijl  au^erbem  auc^  noc^  burrf) 

ben  @c^mucf  fogenannt  „fefunbdrer"  9)?ittel  beengt,  a(ö 
ba  beifpielöiveife  fofort  ftnö:  ?Keimg(ei(^E(ang,  2iifo' 
nanjcnjier,  SlUitcrationöbinbung  unb  ©trop^if,  bie  fid) 

mit  ̂ emmenben  fXegcIn  gegen  ta^  *2ßort  öerfc|)n)oren, 
flatti^m  buri^  i^ren  freien  IDajutritt^iugel  ju  »erleiden, 
»ermoc^fe  biefe  feinjle,  unmitteibarfle,  md^tigfle  unb 

umfaifenbOe  aller  formen  i^re  —  id)  brucfe  mi(^  mit 

2lb|tc^t  „p^ilofop^ifc^"  auö  —  inner^e  3mmanenj  noc^ 
nic^t  ju  entfalten.  @ie  langte,  allen  5lnflrengungen  unb 
5inber^öerfuc^en  jum  ̂ ro^,  unb  man  mö^te  fic^  reblic^, 

nur  ju  relatio  furjen  ©ai^en  unb  ©dd^eld^en!  *2Baö 

bann  ben  fi^onen  2lberglauben  jeitigte,  „tM^re"  Sprif 
bürfe  nie  „lang"  fein.  Sin  ̂ au^,  ein  Äaum-'me^r^olö'' 
SKiic^td,  eine  5lrt  €ntlei(^terunggöergnügcn  för  fcelifi^e 

Slfl^matifer!  — 
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9^a^&cm  i^  Öicfe  9)?ctriE  jerfprengt  unb  bafüt  „H)t 

genöu  biamctraUö  ©egcnfcll"  gefegt  f)atH,  „obet  »icf« 
mc^r  flarcr  unb  beutli^et  fotmulictt,  i^ren  Oberbegriff, 

öon  bem  .^efrif  nur  ein  ganj  f  leinet,  bef(^eibeneö  Unter* 
feileren  bilbet,  ndmlii^  ?X()|jt^mif,baö  ̂ ei^f :  permonente, 

(td^  immer  mieber  mi  ben  S^ingen  neu  gebdrenbe,  fom* 
p(ijierteOe5orm?9^ottt)enbigfeit,  Hatt,  twie  bi^^er,  primi* 
titter,  mit  ben  ;5>ingen  nie  ober  nur  ̂ öc^jl«»^  «^  unt)  ju, 

no^trdgli^  unb  wie  burc^  B^faü  foi'njibierenber  ̂ orm* 
*20Billf  ür"  —  nac^bem  idf)  ouf  biefe  'SSJeife  aue  einer  ̂ orm, 
i)\t  b\6  ba^in,  fc^on  oüein  baburc^,  t>a^  fie  in  i^rem 

SlKerunterflen,  in  i^rer  "SBortwa^t,  fo  befd^rdnft  war, 

\>a$  fie  üon  allem  „QSor^anbenen"  nur  i><\ß  befd^eiben 
"SBenigjle  f)atu  greifen  fdnnen,  eine  ̂ orm?^6glic^* 
feit  gcf(^affen,  ber  mit  ein^  alleö  greifbar  war,  burfte 

id)  mi^  unterfangen,  mit  biefem  „^OJittel",  wie  eö  prd« 
jifer  unb  umfaflFenber  juglcii^  no(^  nie  »orbem  irgenb 
einem  ju  ®ebote  gejlanben,  on  i)k  ©ejlaltung  unb 
Normung  einer  ÄunOabjic^t,  eineö  Äunjlöorwurf^, 
cinei5  Äunflibealö  ju  ge^n,  i>a^  allen  3«it«n  alö  Me 
®r6§te  gegolten,  an  tiit  ®e|!altung  unb  Normung  eineö 
^JBeltbilbe^! 

2llö  bie  beiben  legten,  ragenben  ̂ tjpen  »on  folgen 

werben  l^eute  gewertet:  für  tit  5cibnifcf)e  5lntiEe  t>it  i)Oi 
mcrifdjen  ®efdnge  unb  für  ta6  ̂ rifllic^c  5!)?ittelalter 

3!)anteg  „35i»ina  Comebia".  ̂ ür  unfer  neueö,  fogenannt 
„naturwiffenfi^aftlic^eö"  Zeitalter  f)<xt  fiä)  ein  folc^eö 
„<3GBeltgebic^t"  noc^  nic^tbilben  Ednnen.  ®oet^ed„^aufl", 
oon  Übereiferigen  bafur  gepriefen,  fc^eibet  auö.  €r  war  in 

feiner  <33orau^fei§ung,  feinem  ,Mr)tf)ue",  beraufnaiöem, 
Idngji  überwunbenem  QSorödterglauben  beruhte,  ju  ab' 
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furb-'abflru^  unt»  öber&ie^  auc^  f(^on  feinem  ganjen  "^Burf 
nad^  ju  menig  fomplej. 

Sin  „"^ßeltbill)"  ̂ eufe  no(^  in  Den  3?ö5t"«n  'f9<nÖ 
einer  „^abtl"  ober  „^onblung"  fpannen  ju  »oöen,  M^« 
mir  finbli^O«^  <3Jermeffen  gefc^ienen!  ̂ ai  ju  einem 

^eltbilbe  (>eufe  „gebart",  ifl  in  feinen  einzelnen  ̂ ejlanb* 
teilen  ju  tueit  au^einanberliegenb,  in  feinen  Elementen 
ju  buntwimmelnb  faieiboffopifc^,  ali  tia^  auö)  bie 

fomplijierteOe,  raffiniertejle  „Jegenbe"  imflanbe  wdre, 
für  einen  foid^en  „3fnf>ö(t"  ben  ba$u  nötigen  Untergrunb 
JU  fcf)a|fen! 

3c^  geflaife  unb  forme  bie  „^elt",  fagte  i^  mir, 
wenn  e^  mir  gelingt,  ben  5lbg(anj  ju  fpiegeln,  ben  fte 

mir  in  t)it  „®ec(e"  geworfen!  Unb  je  reidjer,  je  mannig* 
foifiger,  je  öielförbiger  iä)  hai  tue,  um  fo  treuer,  um  fo 
tiefer,  um  fo  madbtöoüer  wirb  mein  ̂ erf ! 

„2lu(^  bicr",  fc^rieb  T>t.  Äarl  ̂ anö  ©trobl  in  feiner 
bereitJJ  1902  erfdbienenen  ̂ rofcfeüre:  „2lmo  ̂ olj  unb 

i)\t  )üngjlbeutfcl[>c  ̂ Sewegung",  „frnben  wir  wieber  bai 
gro^e  ̂ auUnoott  Sntwicflung,  we((^e^  i^n  fd[)on  ju 
feinen  Unterfuct>ungen  über  bie  Äunjl  im  allgemeinen 

geführt  l^atte.  —  .^l^antafuö'  ijl  al$  ein  großer  gpf luö 
angelegt,  eine  5lrt  ,^ieb  ber  50?enfcf)b«it',  wie  fte  ft(^  in 
ibrem  einzelnen  ̂ nbiüibuum  fpicgelt.  ̂ olj  fi^rieb  mir 

barüber  unterm  25.3funi  1900:  ,3)aö  (e^te„®ebeimniö" 
ber  »on  mir  in  ibrem  unterflen  ̂ unbament  bereite  an« 

gebeuteten '13bönt<jfu^fompojttion  befiebt  im  wefentlid^en 
barin,  ta^  id)  micb  unaufborlid^  in  tit  b<terogenflen 

3)inge  unb  ©eilalten  jerlege.  "SBie  ic^  »or  meiner  ©e* 
burt  bie  ganje  pbpfifd^e  €ntwicflung  meiner  ©pejicö 
bur^gemad)t  böbc,  wenigflenö  in  ibren  ̂ auptiiatiitn, 
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fo  feit  meiner  ©eburt  i^rc  pfi^c^if^e.  3^  war  „Qlleö", 
unb  bic  ÜlcliFfe  baüon  liegen  ebenfo  jof)(reic^  wie  funtet« 
bunt  in  mir  aufgcfpeid^crt.  €in  3wföH/  unb  i^  bin  nic^t 
me^r  2lrno  ̂ o(j,  „ber  formelle  Erneuerer  ber  mobernen 

beutf(^en  ̂ oejle",  belfen  mi^glucfte  Sinfottjpie  ber  (e^te 
Jiteraturfalcnber  brad^te,  fonbern  ein  beliebige^  Stroaö 
aue  jenem  Äomplej.  X>a$  mag  meinetwegen  wunberlic^ 

au^gebrurft  fein,  aber  roaö  ba^interflecft  wirb  mir  er* 
mögli(^en,  auö  taufenb  Sinjelorganiömen  nad)  unb  na(^ 
einen  riefigen  ®efamtorganiömuö  ju  bilben,  ber  (ebenbig 

auö  ein  unb  ber  felben  "^ßurjel  wäd)%"' 
!Die  ̂ orte,  iiii  id?  meinem  „^^antafuö",  ber  a(ö 

ber  erfle  '^^erfuc^  ju  einem  fofcben  '2ßeltbilbe  in  ber 
großen  3nfelauögabe  öon  1 9 1 6  nun  »orliegt,  tk  "SBorte, 

tiit  ic^  biefem  „Cprifon",  a(ö  ii(\i  \6)  eö  bezeichnete,  „jum 
&ddt"  gab:  „beifen  ungefähre  UmriiTe  jic^  öorldufig  nur 
anbeuten,  belfen  innerjleö  ©runbwoüen  »icüeic^t  für 
manchen  nod)  faum  jutage  tritt,  unb  belfen  gegentt)drtiger 

Umfang  pon  ber  pollenbeten  Raffung,  wie  fie  mir  por* 

f(^webt,  erfl  ttwa  ben  fnapp  britten  '$:eil  bilbet",  be* 
wiefen,  wie  fe^r  i^  biefeö  einflweilige  „®anje",  tro^ 
feiner  bereite  336  ®ro§foliofeiten  nur  erl^al^ Fragment 

empfanb.  3)aö  ödllige  Eingreifen  eineöfolc()en'2Berfeö 
fei^t  tk  ungejl6rte  3«ifö<iußc  «iner  im  öorauö  nid)t  ju 
berec^nenben  Siei^e  öon  ̂ a^ren  porauö,  unb  eö  ifl  leiber 
nii^t  übertrieben  unb  ju  öiel  gefagt,  wenn  ic^  btti^U 
unb  öerjti^ere,  ta^  id)  pon  burd^fc^nittlid^  je  je^n  ̂ ageö* 
flunben  meinet  iebenö,  bie  i6)  an  meine  Slrbeit  f)ättc 
wenbcn  fönnen,  i>m6)  wiberige  Um|ldnbe,  beutfi^er  unb 

beutlii^er  auögebrucft:  burcf)  "iJ^ot  unb  @orge  baju  per* 
bammt  war,  unb  ed  leiber  auc^  no^  bin,  neun  bamit  ju 
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uergcubm  und  ju  ücitrööcln,  um  mir  bic  für  meine  Slrbcit 
uncrldpli(^cn  QSorauöfc^ungen  ju  fc^ajfcn!  SDaö  mag 
ungeheuerlich  Hingen,  ifl  aber  ̂ atfa^e. 

SOJein  "SBerf,  wie  eö  a(fo  le&iglicf)  aH  ̂ roöiforium 
»orliegf,  ifl  in  ftebcn  ̂ ö(^er  geteilt.  2lu^  biefen  tvurbcn, 

wenn  i(^  eö  mir  öoUenbet  Ödeste,  jtt)6lf  werben!  <3)on 
ungleicher  ̂ dnge,  wie  ja  a\i6)  fc^on  Die  einzelnen  ®tucfe 
in  i^nen  unö  in  biefen  roieber  Die  einjelnen  3«Jlfn  n><^t 
üon  gleicher  ̂ dngc  finb.  Slftjmmetrie,  bie,  wenn  ic^  mi^ 
fo  auöbrucfen  barf,  in  ©pmmetrie  mönbet! 

Unöerrurfbar  feft  bereite  (le^t:  ber  auö  ben  er|!en  öier 

©ebid^ten  befle^enbe  Sinfang  unb  ta$  gro^e  „refumie* 

renbe"  ®(^lu^|lücf.  2lllc^  bajwifc^en  noc^  in  flufttgfler, 
flie^enbjler  55ett)egung! 

Slllein  f(^on  auö  bemO^orl^anbenen  erhellt:  al^  ©runb-- 
flruftur  bic  in  benfbar  »eiteflem  5iuöma§e  abgejlerfte 

„5lutobiograp^ie  einer  @eele"  I  !Deö  „@c^a|fenben",  beö 
„©ic^tenben",bcö„Äönfilerö ",  ber,  wie  namentlich  au^ 
bem  großen,  refumierenbcn  @dE>lu^jlu(l  ̂ eröorge^t,  ald 
ber  Ic^te,  gcjleigertjic  ?0?cnfc^5«itöti>p  bingcO^Ht  wirb, 

bur(^  ben,  in  irgenb  einer  „^ejie^ung",  in  irgenb  einem 
„^etrac^t",  mit  gleicher  ̂ ntenfttdt,  „aUeö"  ge^t:  2lUe 
45ual,  alle  5lng0,  alle  5^ot,  alle  Älage,  aUe  ̂ lage,  alle 

"SBonnen,  alle  ̂ erjücft^eiten,  alle  3ubel,  alle  QSeglücft* 
Reiten,  alle  @eligfeiten,  alle  Sf  jlafen,  alle  Sntrucftbeiten! 

'3^ic^t  nur  feine  eigenen,  fonbern  tk  ber  ganjen  50Jenfrf>; 
^eit!  3n  allen  formen,  unter  allen  „^erfleibungen", 
bur(|>  alle  3">ncn,  auö  allen  $tiUnl 
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»ar 

mir  . . .  firemb!  '■ 

92id)tÄ,  nid)», nidfti, 

wai  mid)  nid)t  mit  feiner  U&lftnb,  wai  mid)  nidjt  mit  feiner 
^errlic^fl, 

wai  mid)  nid)t  mit  feiner 

mafeßod 
fauteren,  reinen, 

trificnben,  fdnfügenben,  linbemben 

fd)auemb,  riefefnb,  griefefnb,  fd)fittemb 
äbergnabete; 

nid)t*,  ni(^t*,  nid)tö, 
tt>a*  mid)  nid)t 

fd)recfflarr, 

n>ad  mid)  nid)t  fd)Iottemb,  wai  mid)  nid)t 
entfe$en*fa[)I, 

ftnjler 
bi«  in  feinen  l)eimtjidifd),  6i*  in  feinen  fd)fingemb,  6i*  in  feinen  maf)l(lrubelnb tieffien, 

graufam,  teufdifc^jl, 
unbarm!)erjig(l 

innerflen,  erj»errud)t  unterflen 

@d)u(bfd)(unb  ! 

jog! 
Wian  fegnete  mid),  man 

flud)te  mir, 
man  jnbe(te  J^flanna,  man 

i)6i)nte  mid), 

man  fpte  mid)  an,  man 
fniete  öor  mir, 

man  fußte  anbetenb,  man  ffißte  inbrünflig,  man     \ 

fußte  »erjücft 
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^v"irr'ry^!^7^9rv7f^^^-:-«j*r^ 

meine  gefatbten,  meine  ̂ eiligen/  meine 

flcBcncbeiten 

^fe, 
fd)»enfte 

iaucf)jenb  wtiftabt  ̂ almen, 
t)erriet  mid) 

unb 
freujigte  mid)  bann! 

3n 

meinen  un9e}di)tt 

!)unbertmal^unbertma(t)unberttaufenb 

labprint^ifdjft  mprionenfac^ 
»erf<i)fungenen, 

ixbi\d)m,  grouflgen 
5obIe6en 

jum  legten,  jum 

feligflen  unb  jum  bitterjlen 
a»oI! 

Dunfel, 

oerfunfen,  i^ntn  mir, liegt 

nun  bie  üBelt. 

pr 

ewig 
 
unb  immer

! 

©n  uberjlanben  ubcler,  ein  fibenrnnben  trfigerifc^er, 
an 

traurig,  trofUod, 
trüb 

erIofcf)ener  J&6ttenl)immel; 

eine  tM  irre,  eine  ftnnloÄ  »irre,  eine  foffdjfjoljl  flirre 
Slebelwöfle; 

eine  f(f)emenljaft  leere,  eine  fdjanmep^emere,  eine 
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nuQe^  ntd)ttge^ 

mi 
f(^al  »enuicfjene,  fa!)I  »erblichene 

©djattenfanbfcfjaft! 

J^6()er  unb  l)6^er 

lirebt mein  ©cifl, 

Idutert  fld),  erl6|l  jicf), 
l)cbt  fid), 

»erfcf)»ebt  (Td),  »erwebt  ftcf) 
im  Ml 

SKein  ©taub 
»erflob; 

wie  ein  ©fern 

(lral)It  mein  ®ebdd)tnid! 

•D^ac^  biefcr  „^robc"  —  bcn  ©dE>(upfdi^cn  bc^  @(^(u^' 
jlücfeö  —  fofort  auf  öie  ̂ ocm! 

35jc  (e^tc  „Sin^eit"  bcr  biö^ßnscn  9)?ctrif  war  t)cr 
^eröfu^.  35ie  Wt  Sln^eit  meiner  „fK^ptN«^"  iff  «>ne 
unglcidf)  Mffcrcnjicrtcrc:  bie  geile  X)ie  (e^te  unb,  n>ie  i(^ 

fofort  bereite  im  »orauö  bemerfen  m6(^te,  bie  feltfamer-- 
weife  am  fd^roierigflen  ju  ̂anbbabenbe  unb  ju  pacfenbe! 
@ie  fann  auö  nur  einer  einzigen  biö  über  fünfjig  @i(ben 

befle5n.  Unb  wirb,  wenn  jie  gegluckt  unb  „geronnen"  ifl, 
beutlid^  »om  ö^r  aufgefaßt  unb  al6  folc^e  öon  ben 
übrigen  €inbeiten  unterfc^ieben!  3"  biefer  ̂ rfenntniö, 
i(^  öerfct)n)eige  t>a^  feinen  Slugenbiicf,  fam  ic^  erfl  febr 
fpdt,  ja  eigentlid^  ju  fagen  erjl  ganj  jule^t  unb  fajl  pojl 
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fefhim.  ̂ Denn  fclbfl  jt^t  mä):  fo  off  i^  mein  'SJerf  auf« 
fc&lagc,entt>ecfc  jd[)  immer  »icöet  gegen  biefe  le^te  ®cun&* 
einl^eit  Q)et|lö§c! 

3iC^  md^le  al^  ̂ eifpiel  g(ei^  t)aö  5infongögetiic^f. 
©eine  ̂ öffung,  wie  (le  nadb  üielen  Durc^gangöflat)ien 
nun  enbli^  (in  ber  3nfel*2luögabe)  bajle^t,  (outet: 

©tcben  ©tßtonctt  3a^re  »or  meiner  ®eburt 

war  (cf)  eine  @d;n>ert(i(ie. 

SÄeine  fudjenben  ÜBurjern 

faugten  ftd) 
um  einen  ©tern. 

2CuÄ  feinen  jld)  »oibenben  üBaffem, 
troumblau, 

in  neue,  freifenbe  ÜBeltenringe, n)urf)ö, 

flieg,  (Keß, 

jerfhömte,  »erfprül)te  |tcf)  —  meine  bunfle  Dliefenblitte! 

3)ie  ̂ orte  fclbjl  fd)cinen  mir  eifern  ricf)tig.  3d>  fdnbe 
on  i^nen  nii^t  einen  Jaut  me^r  ju  dnbem!  ̂ ro^bem 
war  i$  mir  no(^  ni(^t  gelungen,  i^re  innere  5D?c(obie 
aud)  fc^on  nacf)  öu^en  ju  pro/ijieren,  maö  üon  einer 
tabcüoö  üoKenbeten  9^ieberfc^rift  unbebingt  gefor« 
bert  »erben  burfte,  unb  biefe  tabellofe  SlRieberfc^rift 

mu§te  noc^  bem  /ewigen  ©tonbe  meiner  tecl[)nifc^en  Sin« 
ftcf)ten  unb  ̂ d^igfeiten  lauten: 

©ieben  ©ittionen  Sa^re  »or  meiner  ©eSurt 
war  idf 

eine  ©djwertlifie. 
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SRetne  fudyenbcn  ̂ urjeln 

faugtcn 

um  einen  @tern. 

Tlüi  feinen  ftd)  n>M6enben  SSaffent^  i 
traum6(au,  I 

in                   .  .    i neue, 

freifenbe  SOeltenringe,  > 
wud)i,  [ 

(Kefl,  («eß, 

jerlkimte,  »erfprfi^te  (Id>  —  meine  buuHe  iXiefenblfite! 

50?an  (efe,  lauf,  bcibe  „^rojcftioncn",n)dgei5re"2Bert< 
aufmcrf  famO  an  einanber  ab,  unt»  ba^  Srgcbnjö  wirb  fein : 

erfl  butc^  bje  jtDcitc,  fo  abfolut  ibre  '2Borte  bic  fon* 

gruierenb  glcii^cn  firib,  bröcfen  ficb  plajlifc^  „bic  Dinge" 
aui,  i)k  binter  bcr  erflen  jum  ̂eil  nod^  »erfd^wommen 
unb  wie  unter  ©cbleiem  tagen!  ̂ rjl  je^t,  etjl  in  biefer 
öoUfommcneren  jweiten  iJaflTung,  wirft  ;ebe<J  SCBort  mit 

feinem  ganjen,  urfprunglicben  ̂ oüf  lang,  in  reinfler  Äri? 
jlaüflarbeit,  unb  ergibt  jicb  fo  rejl(o({  W  innerjlc  ̂ e* 
beutung,  t^it  öberjcugenbe  ©innfdUigfeit  beifen,  wai 

icb  burcb  bjefe  ̂ orte  i)atu  „jum  5luöbrucf"  bringen 
tvoUen! 

3!)urc^  biefe  bIo§e®egenuberfleUung  erlebigt  |i(^  gleicb* 
jeitig  aucb  ber  einfältige  Einwurf,  ben  Sinfdltige  gegen 

meinen  neuen  unb,  wie  iö)  bebaupte,  „notwenbigen" 
dii)\)tf)mu6  erboben,  er  wdre  nur  „^rofa",  unb  ic^ 
f6nnte  ober  öielmebr  foUte  ibn  baber  au^  al^  folcbe 

fd^reiben,  bejiebungöweife  brucfen  lalTen!  "SBer  nad^ 
einem  berartig  fhiften  ©egenbeweife  auf  feiner  loien^aft 
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unwjffenb  obcrfldd^Iic^en  ̂ ^Öoreingmommenl^if  no^  be* 
barrt,  mit  bem  ijl  nic^t  ju  rechten.  — 

35ec  jweitc  fcinerjeit  fdppifd)c  Einwurf  betraf  Die  fo* 

genannte  „unjtc^tbare  50?ittelac^fe".  s9?an  regte  ficb  über 
(le  bid  in  bie  flein|len,  f(dglid[)flen,  fnirpjigjlen  '2Bi^' 

bldttcbcn  auf  unb  erf (drte  biefe  „^oejie "  für  eine  „^oejie 
öon  ®naben  be^  ©e^erö".  5l(ö  ob  bie  h\$i)mQt  „5l(bfe 
öon  (inffj"  ni(^t  baarfc^arf  »on  minutii^  ber  gleichen 
„®nabe"  „abgebangen"  f)atti;  nur  t>a^  nacb  biefer  03?e# 
tbobe  ta6  fXefultat  ein  »ifuell  fcbeu^licbfte^  geworben 
wdre,  tt>dbrcnb  \>k 5lnorbnung, für  bie  iö)  micb  entfcbieb, 

für  j'eben,  ber  in  feinem  Äopfe  „Stugen"  unb  nid^t  b(o§ 
jnjei  Äucflocber  bat,  bie  benfbar  »oüenbetOe  „S6fung" 
barfleUte!  2Ba^  man  benn  aud?,  nacb  jwanjig  3abren 

^artndcfigfeit— foweit  icb  au6  einigen  fcbücbtemenSln* 
erfennung^üerfu(^en,  t>k  mir  nacb  biefer  fXi^tung  ju* 

-gingen,  barauf  fd^lie^en  barf  —  nun  allmdblicb  einju# 
fe^en  beginnt.  50?an  i)at  »erlernt,  micb  ali  3««I  f«in<f 

»ermeintlicben  „SCBi^igEeit"  mit  faben  2lnrempe(ungen 
ju  beebren,  unb  in  »ereinjelten  kirnen  bdmmert  bereite, 

bo§  mein  „monumentale^  ̂ erf ",  wie  t6  beute  porliegt, 
gerabe  mit  burcb  fein  ©a^bilb,  ,M6  üielleicbt  fcbinjle 

55ucb"  geworben  ifl,  ,Mi  in  3)eutf(^lanb  überhaupt 
b\6i)tv  gebrurft"  »orbcn  ifl! 

®o  fe^t  (td^  bur(^,  ober  »enigjlcn^  gewinnt  an  ̂ o* 
ben,  wenn  aud[>  bejeic^nenb  langfam,  gegen  !X)umm^eit 

unb  Unöerjlanb,  tia6  „"^Vernünftige".  — 

Scb  nenne  tai  burd^  biefe  „unjicbtbare  ?0?itfelac^fe" 
erzeugte  „jtcbtbareStwaö"  baöObrbilbeineö®ebicbteö. 
©eine  gewiiferma^en  „tppograpbifd?e  ̂ \x^t"  »errdt  mir, 
foUö  in  bem  ©anjen  nocb  irgenbwo  beimlicb  ein  gebier 
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Oecft,  tiefen  ̂ e^Ier  fc^on  immer  „rein  üon  au§en" !  3e 
ge.qlictierter  ein  „^n^alt",  um  fo  geglietierter  fein  Of)tf 
bilt).  ©to^en  jum  ̂eifpiel  jwei  geilen  oufeinanber,  t)ie. 
öon  gleicher  ̂ dnge  jinb,  fo  fagt  mir  meine  Srfa^rung: 
f)ier  fann  unm6g(ic|)  fcfeon  öüeö  flimmen!  ̂ ier  mu§, 
faU  ̂ araUelicmuö  nic^t  auöbrucflic^  beabftc()ti9t  ifl, 

irgenb  ttna^  „ni<i)t  in  Orbnung"  fein.  €in  Beiwort  ju 
öicl,  eine  ̂ ejlimmung  ju  wenig,  furj  ein  35efeft!  Uni) 

niemals,  icb  unterflreid^e,  niemals  „tdufc^e"  id)  mic^. 
5luge  unt)  Of)t,  auf  eine  ge^eimniöüoüc  "SBeife,  üor  Der 
j^  mid)  aber  beugen  mu^,  entfpred^en  fi6),  unt»  wa6  bem 

einen  „nicbt  in  ben  Äram  pa^t",  ifl  »on  genau  ber  g(ei* 
c^en  Unjufrdglic^feif  auc^  bem  anberen!  —        ; 

„^in  ̂ eimort  ju  »iel,  eine  ̂ eflimmung  ju  wenig." 
3)iefe^  bringt  mic^  auf  ein  ®efet  beffen  ̂ or^anbenfein 
id)  entbecfte,  beifen  ©runbe  (t^  mir  entjie^en,  beffen 
QSorbanbenfein  mir  aber  nic^t^befleweniger,  unb  jwar 
mit  aller  ̂ ejtimmtbeit,  immer  wieber  unb  wieber  mein 

„&tfüf){"  üerrdt.  9^dm(ic(),  tia^  meiner  3?b9tb»nif  ol^ 
aderle^teel  ein  bejlimmteö  ̂ ai)Un\>ivi)dltniß  ju* 
grunbe  liegt  I 

„(£cf)6n«ö,  Qtunti,  »eic^e*^ 
®ro«. 

Drin  j 
Itegeid). 

Snmitten  golbgelber  ©utterblumen! " 

€ö  ifl  nic^t  möglid),  l)a^  id)  einö  ber  brei  „€igen* 

f(^aftö''  ober^eimorte"  ju  „&tai"  weglaffen  fann.  X)ie 

Seile  fiele  fofort  in  fid)  jufammen  unb  würbe  „tot"  wirfen! 
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Unb  bcr  ganje  ©ebic&teingang,  ber  mic^  beflticf  t  in  feinet 

€infad[)5cit,  bcr  mirf)  „gefangen"  nimmt  burcfc  feine 
„©timmung",  unb  öon  bcm  ein  Smpfinben  mir  fagt,  et 
ifl  „öoUenbct",  fcblie^t  |i<^  abermals  in  eine  3>teibeit! 
Unb  prüfe  icb  barauf^in  t)ae  bereite  im  ̂ ^^oraufgegan-- 
genen  miebergegebene  5lnfangögebic^t  „hieben  Millionen 

Starre ..."  unbforoeiter,  fo  fallen  mit  fofort  auf:  brci 
Slbfd^e,  in  meinem  ̂ rieat^^lrbeitöjargon  genannt  „®e* 

fd^el",  unb  jum  ©(^(uife  be^  britten  biefet  ®efd^el  tviebet 
funf-^etben  oberfogenannte„'^dtigfeitf5tt)orte".  '2Barum 
nic^t  blo§  jmei,  ober  öier,  obet  meinetmegen,  fallö  eine 
^ieljabl  nun  fd)on  einmal  üorbanben  fein  mu§,  fec^^? 

ober  man  analtjfiere,  ebenfalls  baraufbin,  Mi  gro§e, 

„tefumietenbe"  @cb(u^|lucf,  öon  bem  iö)  i)\it  nut  \i\t 
legten,  furjen  5lbfd^c  gab.  5D?an  |lo§t  in  bem  ̂ ititvtm 

breimal  auf  Mi  je  breimal  »icberbolte  933ort  „niä^ti". 
35aö  felbe  '2Bort,  in  ber  gleiten  ̂ reijabl/  b<^fte  fc^on 
Dörfer,  unb  jwar  an  jener  ©teile  jweifacb,  »erbunben 

burc^  einen  ?Keim,  einen  Üiiefenfa^  »on  316  3«»l€n  ̂ c* 
ft^loflfen,  unb  biefem  aufbiefe9Ö3eifefünfjef>nmaln)ieber# 

bolten  „nic^tö"  entfprid)t  in  bem  gleichen  ©d)lu§Oürf 
ein  viermaligem,  je  breifa(i>  »icber^olteö  unb  /ebeömal 

tvieber  butc^  einen  fXeim  »erbunbeneö  „allem",  Mi  fomit 
bie  ©efamtjafjl  jmölf  ergibt.  Unb  ti  trdre  au^  ̂ icr 

»ieber  „afuflifi^"  ganj  unb  gar  aumgefc^loifcn  gewefen, 
audf)  nur  ein  einjigeö  0)?al  »on  ber  ̂ ieberbolung,  bie 
nic^t  ̂ illfur,  fonbem  jtDingenbOe  SlRotwenbigfeit  war, 
abjufeben! 

^d)  mill  mi^  ̂ ier  nic^t  in  ermübenbe  SRa^weife  unb 

€injel^eiten  »erlieren.  5D?an  fc^lage  mein  *^uc^  auf,  mo 
man  will:  man  wirb  fajl  bur(^gel^enbm  auf  eine  ̂ 6c^jl 
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fpörbaw  mh  meiO  flrengfl  burc^gefö^rte  $ai)Unatä)i* 
teftonif  flogen! 

Sine  Unja^f  öon  angcOeUtcn  ̂ «rfuc^cn  unb  mi^tvdd' 
liefen  ©tjc^probcnergob:  a\$&tvmbvnf)ditmi  bicfprim 
gcnbc  Ü^ci^e  »on  1, 3, 5, 7, 9, 12, 15  unt>  fo  mittt,  bec 
eine  onbere  fXei^e  »on  2,  4,  6  unb  fo  weifer  nur  bann 

gegenöberflebt,  wenn  ejJ  ji^  u>"  —  *i»«.«  f<^9«  »c^?  —  2tn* 

tit^ctifcbeö,  ober  üieKeic^t  beiTcr:  „£icbe  unb  ̂ a^"  bre^t. 
9iic^t  öon  mir  „gewollt",  benn  id^  „will",  wenn  id)  ge* 
(lalte,  nie  (twai,  fonbern  fuc^e  micf)  immer  ganj  „ben 

2)in9en"  ju  geben  unter  m6gli(^|ler5luöf(l^o(tung  meinet 
f.3c^>ö",  fonbern  jwingenb  auj5  ftc^  felbft  unb  obne  jebeiJ 
mein  3)ajutun! 

5iuö  brei  gegebenen  Elementen  cineö  !5)reiecf(5  feine 
übrigen  Elemente  ju  berechnen,  lebrt  bie  Trigonometrie. 
!Daö  bietet  mir  einen  fernen,  ungefähren  ̂ bnli^feitf5* 

unb  Übereinflimmungöan^alt,  warum  brei  *333orte  mir 
nottaten,  um,  wit  mein  ̂ cifpiel  bieö  jeigte,  mit  i^nen 

bae  eine  'SCBort  „®raeJ"  ju  bejlimmen.  5lucb  tk  mi 
ber  3weijabl  f»^  ergebenbe  ÜJeibe  will  mir  no^  „er# 

fldrbar"  »orfommen!  2lber  /ebe  Hoffnung,  jene  mir  fKdt# 

felffala  ju  entwirren,  hinter  ibr  „"SBarum"  ju  fommen, 
fd[>winbet  unb  b^rt  für  micb  auf  bereift  bei  ibrer  nd(^flen 

SRotwenbigfeit^jlufe  „iJönf".  Unb  bo^  »erfud^e  man 
bei  meinem  35eifpiel  „@ieben  ̂ Siüionen"  ftatt  mit  fünf 
^dtigfeitdworten  auöjufommen,  irgenbeine  entfprei^enbe 

onbere  2lnja5(  ju  fe^en,  unb  man  wirb  „fi^eitern"!  — 
Sin  logifcf)  gebaute^  X)rama,  öon  @tücfen  in  Sin^ 

felb|h)crfldnbli(^  abgefe^en,  befielt  für  mic^  auö  cntweber 
brei  ober  fünf  Slften.  3^  entwarf,  »or  3a^r  unb  ̂ ag 
fcbon,  ein  ©tücf,  baß  fpdter  nicbt  jur  Stu^fül^rung  fam, 
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unb  n>or  twrjweifeff,  aU  id)  att  meinem  ̂ üf)tn  jum 
^ro§,  jdb  fonnte  anfletten  irö^  unb  wie  ic^  e(J  »oüte,  bie 
^anblunq  mit  bem  »ierten  2lft  bereite  immer  gefc^loffen 

»an  "SBo  jl«cfte  ber  ̂ e^Ur?  3c^  fanb  i^n  ni*f!  Sllfo 

fodten  logifc^  „befiriebigenb"  geboute  QÖieraftet  boc^ 
migfidb  fein?  ̂ d)  »ertraute  mic^  einem  ̂ reunbe,  ber 

über  meine  „^^eorieen"  unterridE>tet  war,  unb  tt)irfud)ten 
unb  fud^ten!  ̂ JJergeblicl^.  ̂ i6  mein^reunb  eineö^age^ 
fc^ließlic^  Ou^te  unb  Iact>enb  aufrief:  „1>a6  @töcf 

flimmt!  €ö  fann  ja  gar  feine  ,brei'  ober  .fünf  Stffe 
^aben!  3)enn  wie  lautet,  fonform  feinem  .'stj^ema*,  fein 
^itel?"  „«iebe"!  ̂ ableau. 

®o,  gldnjenb,  auf  einem  ganj  anberen  „®ebiete",  an 
t>ai  id),  ̂ armloö,  „nic^t  Qti)a(i)t"  i)attt,  bmiti  unb 
bewal^r^eitete  fic^  mir  meine  Sfl^^^nm^flif I 

2(uf  ®runb  meiner  mir  felbjl  feitfamen  „5lritl^metif ", 
beren  Urfd^iic^feit,  id)  mieber^ole,  [td>  mir  entjie^t,  an 

tit  id)  aber  nidbtöbejloweniger  „glaube",  »eil  fie  [\d) 
bur^  bie  ßrfa^rung  mir  immer  »ieber  aufbrdngt,  unb 

beren  anf^einenbe  „Sluöna^men"  für  mi^  entweber  auf 
na^n>eiölidb  anberen  „3)ur(^freujung^"j  ®efei|en  be« 
ru^en,  ober  beren  Urfprung  ft^  mir  auf  ̂ lü^tigfeiten 

unb  fd^limmjlen  '^aM  na^laifenbe^  ober  gar  noc^  ni^t 
genügenb  entwicfelteö  Ä6nnen  jurücffü^rt,  fleüen  ft^ 

mir  alö  folc^e  „Alfter"  nun  auc^  bieSinjelgebilbe  meinet 
„^bantafuö"  bar.  I5aö  angeführte  SlnfangöjHicf,  tro^ 
feiner  fd^einbaren,  nur  rein  äußerlichen  ̂ Dreiteilung,  ifl 

ein  „€inafter",  liai  große,  refümierenbe  ©^lußflürf  ein 
„3)reiafter",  tai  im  „^^antafuö"  figurierenbe  jtteite 
©tücf,  \d)on  allein  burd^  feine  beutli^  unb  au^brütflic^ 



finnbilblic^ungcn  entfpred^cntier  Raufen,  »je  in  »iclen 
onöcren  M  ̂ u^e^,  obwohl  blefe  2lrt  feincöroegö  fi^on 
fpftcmatifc^  burdijgefü^tt  mürbe,  oudj)  im  @c&(u§|löcfe 
finben,  gibt  [id)  (immer  tuieber  in  jener  3nfel*2lufgabe) 

ol(5  „@iebenafter"  unD  fo  meiter,  unb  fo  meiter!  ̂ o* 
bei  merftvürbigerweife  bie  2dnQt  ober  bie  Äürje  ber  ein* 

jelnen  „5lfte"  nid?t  bie  gering^e  9?olIe  fpielt!  3)er  erfle 
„5lft"  be{5  ©c^lu^flücfeeJ,  forrefponbierenb  mit  feinem 
abritten",  i)atu  gelautet: 

„SSfrflummt  bte  SpntBefn!  3«rfp(ötert  bie  ®etgett! 

S3erraufd)t  ber  Steigen!  dlebtl  (ieigen! 

Xiie  fd)»arjen  iXiefenjebent 

fdjmetgen!" 
Unb  jtt)ifd^en  biefen  beiben  minjigen  „5infangg*  unb 

@c^(u§aften",  a\i  „jtveiter",  ein  in  fi6)  ebenfo  gefc^lof« 
fener  DJiefenorgoniömuö  »on  über  600  feilen!  — 

OJJein  ©eleitiDort  jum  MantaW  fc^lDp:  i 
„fXein  M<i)n\W  bemerfe  id)  no6):  iö)  {)attt  in  meiner 

.CKeüoiution  ber  ̂ prif,  bie  ju  meinem  einfc^Idgigen 
©c^affen  bie  tf)eoretif(^c  ©runblage  gab,  in  meinem 
Sifer  a(ö  ̂ raftifer  einen  fleinen  (ogifct)en  ©c^ni^er 
»erbrod^en;  ben  einzigen,  beflen  \6)  mic^  fd^ulbig  »eip. 

'^dmlid)  benüieim  t)6llig  autJjumerjen,  jlatt  i^m,  mie 
ben  übrigen  überlieferten  ̂ i(f(Jmitte(n,  fefunbdre 
55ebeutung  ju  belaflfen!  ̂ c^  nagele  bieö  hiermit  fefl 
unb  freue  mic^  biefeö  dtf)kv6,  i)a  \6)  fonfl,  o^ne  i^n, 
wie  ic^  t>ai  ©efö^l  l^abe,  nie  i>k  ©tufe  erreid^t  ̂ aben 
würbe,  auf  ber  id^,  wie  \<^  glaube,  ̂ eute,  fönfllerifc^, 
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QGBobd  iimit  ̂ cutc  ein^ctgnugentO/bicfer^fellc^ier 
a\6  9^ad)trag  MnjufÖQ^n  iu  burfcn :  ©o  fcl^r  mon  mir  om 
3«ugc  fljcfte,  fo  cifcrig  man  bemüht  war,  mir  meinen 

„'^ßa^nwi^  nad)^umeifen"  —  nic^t  €incr,  Die  ganjen 
Saf)re,  botte  tiefen  ̂ itierfpruc^  in  ftd),  tiefen  offenbaren 

„fauj  pai"  alö  folc^en  „bemerft"!  Srjl  ic^,  ber  icb  tiefen 
?apfu^  mir  geleitet  {)atu,  mu^te  fommen,  um  i^n,  nac^ 

jtranjig  Sia^ren,  a(ö  taö,  n>ae  er  war,  ndmiicfc  ale  tie  in« 

|linftiüe'9?orn>ebr  eineö  ©c&affenten  gegen  fic^  fe(bfl,t)en 
tiefe^efiel  fonjl  bebrurft  f)&m,  ten  (ie  be^intert  f)dtUM^ 
er,  bebdngt  mit  ibrem  gcbn^aufentpfuntgewid^t,  nie  ju 

feinem  3ie(,  taö  er  ficb  geflecft  bötte,gelangt  wdre,  „aufju* 

tecfen"!  ®o  funftioniert  beut«  tie  @df)ar  ter'^Bdcbter, 
tie  fid)  uni  unferen  „^ama§"  brdngt!  ®^tt)d^er,  tie 
fcbwd^en,  ̂ efliifene,  tie,  ibre  ̂afcbenfpiegelcben  öor  ficb 

neben  ibren'^^intenfdffern,  mit^fauenfeÖernfcbwiben,unö 
benen  bie  „Äunfl"  nur  nocb  a(ö  QSorwanb  bient,  um  an 
i^rem,  roie  fie  bebaupten,  „fKobmaterial"  —  „!5)i^fer 
l^aben  ferne  @prad!)fraft.  @pracbfrafti|linberÄritif."(!) 
—  ibre,  »ie  jte  jtcb  felbjl  geni^gfam  einbilben,  bu  lieber 

^immel:  „Überlegenbeit"  aufjufpreijen.  ©cbmaro^er!— 
?Rad)bem  icb  auf  biefe  ̂ eife  eine  „fKeöifton  an  mir 

felbjl"  öorgenommen  botfe,  fügt  ii<i)  beute  ber  fKeim  in 
bie  ̂ ecbnif  beö  „^bantafuö"  nic^t  b(o^  „quart*,  quint«, 
fejt-'  unb  feptendr",  n>ie  bie  ̂ envenbung  ber  fpracblid^ 
überlieferten  übrigen  untergeorbneten  Hilfsmittel,  fon* 
bern  feine  ̂ anbbabung,  bie  burd)  ju  lange  metrifc^e  ®e# 

tDÖbnung  unb  <2^ertt)6bnung  ju  „jlabil  unb  (lationdr", 
flatt  „agil  unb  ungefdbr",  mit  einem  ̂ ort  ju  „fofftl" 
geworben  n)or,  i|l  nun  baburi^  eine,  id)  m6d^te  fajl  fogen 
oft  gerabeju  Pon  ®runb  auf  neue  geworben! 
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©teilt  er  jT^  „öon  felbfl"  ein  —  gut,  bann  wirb  et 
wrwonbt.  ̂ au(^t  erwieber  unter,  um  öieUei^t  auf  einet 

@ttecfe*on^unbeftenöon3eiIenfput(o«juüetfc^tt)inben 

—  auc^  gut.  ̂ itb  et  hiebet  „nitig",  a(ö  5(u(5brucfö*, 
QScrOdrfung^y  ober  ̂ inbemittel  —  5er  bomit!  €r  ijl 

fofort  »ieber  ba,  @ein  „^erren"tum,  fein  tprannifd^ 
unerträgliche^,  i)at  aufgehört,  abet  et  leijlet  bie  bellen 
unb  tteueflen  35ienjle,  unb  t>ae  foü  i^m  nic^t  wtfleinett 
unb  »etfc^mdlett  »erben,  al^  ®flo»e,  al^  ̂ 6riger,  al^ 

„Änec^t"! 
^er  fö^It  m<i)t  feine  'SCBirfung,  unb  jwar  feine  ele* 

mentare  bi«  in  alle  ̂ oren,  in  bem  furjcn,  faum  erfl  ji? 
ticrten  Singang^abfc^nitt  jum  @^lu§jiöcf?  ©ein  f)itv 

notwenbige^  „«JJlelobifc^e^"?  2lber  er  ert6nt  gleich 
öierfa(^,  unb  auf  i>k  reimfreie  britte  geile,  bcöor  i)ai 
Slngefc^lagene  auöElingt,  folgt  erfl  eine  tkft,  burc^  iiit 
@(t>rcibtt)eife  beutlid^  fcnntlid^  gemad^te  ̂ dUt. 

Unb  tuie  iä}  H)n  f)m  »ierfai^  brandete,  o^ne  i'ebe  fonfl 
übliche  Äontrajlierung  burc^  einen  anberen  gwifc^en? 
ober  ©egenreim,  ber  in  biefem  ̂ alle  felbfberjldnblic^ 

am  bejien  ein  fogenannt  „mdnnlid^er"  geroefen  »dre  — 
aber,  gottfeibanf,  man  »ermißt  feinen  —  fo  braud^e  i^ 
i^n  oft,  wenn  er  jic^  mir  bietet,  brei*,  funf<,  fe(^öj,  fteben*, 

ad^t*,  neun-',  ja  einmal,  ̂ titt  252,  fogar  ad^tje^nfa^! 
Unb  id^  bin  mir  ni(i)t  einmal  fi^er  —  benn  bai  m<i)f 
(Idbern  mögen  anbere  —  ob  biefe  ̂ d^jlja^l  t>\t  be* 
treffenbe  ̂ öc^jlja^l  bei  mir  »irflic^  a\x6)  fd^on  be* 
beutet!  ̂ elujligungen,  noc^  3ean  ̂ aul,  „unter  einet 

^irnfc^ale",  wie  0'(^  ̂irnfc^alen,  »enigflenö  bii  mi  in 
3)eutfd[)lanb,  folc^e  ̂ cluftigungen  no^  nic^t  erlaubt 

^aben! 
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ÖÖcr  ic^  pinfcle,  wie  im  ttitttn  ®töcf,  in  j»6(f  (Sd^en 
jtt)6(f  tapiöe,  tro^Öcm  aber  jum  ̂ei(  big  in«  ̂ inutidfeflc 
fcurc^georbeifefe  ©efi^ic^t^frc^fen,  alle  im  ̂ rinjip  reim* 

(oö,  unb  p(6^li^,  o^ne  t)a§  i^  tai  „beabfidbtigt"  f)attt, 
fpringt  unb  flingt  aui  ii)m  bad  je^nte,  qualöoU  unb  furj, 
introbujiert  in  feinem  fi^weren,  wie  feuc^enben,  abge^acf? 
ten  beginn  bur^  eine  Monanj,  in  f  (agenben,  jldl^nenben, 
^arfau^bred^enben  fXeimen: 

3it 
»irr  »erfigton  Söar6aren6art, 

J^oi,  J^,  ̂ ü, 

gcfeffdt  on  ntctnc  9luber6anf, 
Jjot,  ̂ 0,  J^u, 

bot  Sßaucf)  »Ott  SBo^nen,  mit  arbeitenber 

©ruft,  iii  Aber  bte  Äniee  im  ©arjmajTcr,  metner  felbfl  faum  bewußt, 

faß  td>  uitb  fittrfdjte  über  aiiti,  toai frei; 

jaud)jettb,  jubefttb, 
fiber  mir 
Hang 

©tegcrgefdjret; 

ob  ®riecf)en,  ob  Werfer, 

mir  atted 

gleid), 

ffatfc^enb  auf  meinen  iRücfen 

faufie ©trcid)  um  ©tretd); 

jcl)ntaufcttb 
gefunfen,  bte  anbcren 

entflo^n,  weiter  bie  geölter,  bte  SWarter,  bte  g^ron; 

baß 

unfere  
friere  

nidjt  barfl,  baß  meine  Äette  nid)t  '. 
riß: 

©aJamt*!  
<Satamil 
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^ci(  t)icfeö  rdumli(^  fUi'ne  ̂ üb  inmitten  öon  rdum« 
lid)  ungleic^grd^crcn  o  f)  n  cfKcime  nid^t  fo  „gewirft"  i)dttt, 
tvd^rent)  jmei  andere,  räumlich  dl^nli^  fo  flcine  Gilbet 
CKeime  entbehren  tonnten,  ba  fic  al6  Slnfangö*  unb 
®(^lu§Oucfe  i^rcr  fKeilje  fic^  fonfl  nic^t  fo  ̂armonifc^ 
in  baö  ©anje  eingegliebert  ̂ dttenV 

3<^  fann  eine  mir  „einleud)tenbere"  Srfldrung  baför 
nic^t  finben! 

ober  ber  gleiche  „^ffeft"  in  einem  baju  „parallelen" 
©töcf.  ̂ it  bem  beginn: 

j 

„3cf)  bin  ber  reid)|le  3)?ann  ber  ffieft!" 

"SJ^ebenbei  bemerft,  eineg  ber  für  mic^  mit  am  meijlen 

„bejci(^nenben"  meincöganjen  ̂ u(^e({,  »eil  e^,  wie  Diel* 
leicht  nur  wenige  —  ic^  benfe  babei  fofort  aud)  an  t>a$ 
„'^0T6)t  nid)t  hinter  bie  3)inge.  Bergrüble  bic^  nic^t. 

(guc^e  nic^t  nacb  bir  felbfi.  '^u  bifl  nic^t."  <^tiU  223 
—  feinen  „legten 'J^ert)"  bloßlegt.  3!)ie  erjte  J^^flung,  jicb# 

je^n  geilen  lang,  bamalö  „au^  "^^eocie"  ganj  unb  gar 
reimlos,  würbe  »on  mir  »er6jfentli(^t  bereite  im  ̂ a^re 

1898. 3u  feinem  ®(^lu§  i)atu  ein  ''Tautropfen  ju  funfein. 
€r  funfeite  nii^t!  3c^  fonnte  i>k  2Borte  bre^en  unb 

fct)leifen,  mi(^  müben  wie  id)  wollte,  mir  ,M^  «Öirn" 
auöbre^en  —  er  funfeite  nid^t!  '^ieJ  ber  „^ann"  bann 
enblic^  nac^,  ac^,  fo  Dielen  3a^ren  „gebrodE>en"  war,  ber 
fo  lange  »erfemt  gewefene  fXeim  feierlich,  wenn  jum 

©lücf  auö)  md)t  me^r  leierli(^, feine  alten  „fKecbte"  wieber 
eingenommen  f)atu,  unb  je^t  in  ber  neuen  ̂ aflfung, 

einunbbrei^ig  Seiten  —  man  überjeugc  jtc^,  man  lefejene 
©teile,  <^(iu  320,  nac^  —  funfeit  er!  ̂ unfelt  er  bur^ 
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t>k  Äraft  cincö  p(6^(i^  brcifai^  aufbli^enben  3Jcimcö, 

nad^bcm  allc^  übrige  In  t»cc  alten,  puritanifi^en  ÜJcim* 
lofigfcit  öcrbljcbcn  tvor! 

9^jc  öoröem  ttioi^tc  i(^  bcn  fogenonnfen  „unwincn" 
ÜJcini.  Sfdb  ̂i^lt  unt)  ̂ altc  i^n  ̂cute  no6)  für  einen  be* 
quemen  iRotbe^elf  Mc&<c  o&er  ©tümper.  2lbcr  icb  fe^e 

i^n  ie^t  ein  mit  l^6d)f!er  „^onne",  wenn  er  in  biefer 
„neuen"  2lrt  ber  ̂ anbbflbung  beifpiel^weife  baju  bicnt, 
eine  ̂ olge  »on  »ier,  fcc^ö  ober  a<i)t  „reinen"  ̂ Keimen 
„elegont  aufju(6fen"  unt»  fo  bie  betrcffenbc  ̂ aflTage  roieber 
in  ben  ®til  be^  reimlos  übrigen  „untjermerft  übcrju* 

leiten".  3)onn  wirb  fein  ®ebrouc^,  ber  fonft  unentfd)ulb< 
bar  »dre,  „feinfleö  ®efe^",  unb  ein  oon  mir  e^ebem 
^nad)titte  er^dlt  bamit  nidjt  bloß  ̂ afein^^^^ercd?* 
tiflunS/  fonbern  einfai^  3>afeinö*5^otn)enbigEeit!  — 

3!)od^  id^  n>ill  meine  ̂ cifpiele  nic^t  ̂ dufen.  ̂ d^  bin 

fein  ̂ ier  an  einer  „^oetif"  fd)u|tember  ©rammatifer 
unb  fc^reibe  nid^t  an  einem  „QSabemefum".  "SRur  \)ai 
eine  m6(^te  ic^  nod^  flü(^tig  greifen,  ober  tvenigflenö 
anecfen! 

3n  meinem  „^u^  ber  3«it"/  c»lö  »ergröbernber  Sin* 

unbjroanjigi'dbriger,  f)attc  id)  mir  unter  ber  Überfi^rift 
„Unfer^ortfdE>a^"  in  ̂^orm  eincö  boppelten  <3Öierjeiler^ 
nact>flc5«nben  Eleinen  ©c^erjernfl  erlaubt: 

„Die  ̂ t)iIoIogen,  bte  fld)  ftvittm, 

red)neten  ÜÖort  für  SQBort  jurüd 

unb  fal)n:  ber  ̂ idfal^  be^  großen  35ritten 

umfaßte  finfje^ntaufenb  ©tud! 

Dorf)  l)eut  im  neuniel)nten  3a^r^unbert 

bie  Dinger  »te  ber  SBinb  öenveJjn: 
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ein  I)rofd)fenfutfd)er  braucht  ffinf^unbert, 

ein  Iprifdjer  Didjtcr  jirfa  jcljn!" 

Unter  biefcm  ©cjlc^töpunft,  ic^  empfehle  il^n  onge* 

Icgcntlic^jl,  burc^forfi^c,  „egploricre"  unb  „fonbiere"  man 
meinen  „^^cmtafuö".  Unb  id)  bin  mir  beffen  (ic^er,  man 
»irbfinben:  bieSa^lber'JBorfe  ini5m,bie  noc^  nie  bi^* 
^er  in  einem  beutf(^en  <3^erfe,  gefcbweige  benn  gar  in 

beutfc^er  „^r^rif",  gebracht  unb  gebraucht  würben,  i|l  eine 
fo  ungeheuere,  bie  5lnjaf)(  ber  9ieubi(bungen,  bie  fic^  ali 
foic^e  erfl  bei  näherem  gufc^n  entpuppen,  fo  febr  gcb«n 
jle  in  ben  ̂ on  beö  Übrigen  auf,  au§erbem  eine  fo  ober* 
rafcf>enbe,  \>a^  icb  micb  nicbt  ft^eue  \)m  nieberjufc^reiben: 
fein  ̂ ortfunfhuerf  unferer  ©pracbc  fann  nacb  biefer 

fKic^tung  —  unb  man  öergegenwdrfige  ficb,  wai  liai 
befagf  unb  bebeuten  will  —  mit  i^m,  unb  fei  e^  aud^ 
nur  entfernt,  in  ̂ erglei^  gcjogen  werben!  !5)iefe  ̂ e* 
^auptung  ijl  nacf)pröfbar  unb  fann  aifowiberlegt  werben, 

©ie  wirb  t$  nic^t  werben!  — 

3n  feinem  „3enfeit^  öon  ®ut  unb  ̂ 6fe",  5(c^teö 
^auptflucf,  fcbticb  ̂ riebricb  9^ie^fcbc: 

„■^Bie  wenig  ber  beutfdE>e  @ti(  mit  bem  Älange  unb 
mit  ben  ö^ren  ju  tun  \)at,  jeigt  bie^atfacbe,  t>a^  gerabe 
unfere  guten  9)?ufifer  fcble4)t  fcbreiben.  3)er  25eutfd^e 
(iefl  nicbt  laut,  nicbt  fiirö  Öi)t,  fonbern  blo§  mit  ben 
Slugen:  er  f)<it  feine  ö^wn  babei  inö  @dbubfa(^  gelegt. 

35er  antife  OJlenfc^  la^,  wenn  er  laö  — 16  gefcba^  feiten 
genug  —  fidb  U^^i^  «tn>fl^  »or,  unb  jwar  mit  lauter 
(Stimme;  man  wunberte  Oc^,  wenn  jemanb  leife  la^, 
unb  fragte  |t<^  in^ge5«im  na(^  (Srunben.  ̂ it  lauter 
©timme:  1)ai  will  fagen,  mit  all  ben  @^weUungen, 
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%^?. 

Biegungen,  Umfc^ldgen  beö  ̂ onö  unb  ̂ ec&feln  bc« 
^«mpoö,  on  benen  Die  mtih  6ffent(i(^c  5GBclt  i^re  ̂ reube 
f)CitU.  X)am<\l$  waren  Öic  ®efc^e  M  @c^rift|lilö  bie 
felben,  wie  bie  beö  3lebe|lil^;  unb  beffen  öefe^e  fingen 

jum  ̂ejl  »on  ber  erjlaunüd^cn  SluöbKbung,  ben  raffr* 
nierten  ̂ ebötfniifen  beö  Of)te  unb  Äe^lEopfö  ab,  jum 

anbeten  -^eil  »on  ber  ©tdrfe,  T)amt  unb  50?ac^t  ber 
onfifen  iunge.  Sine  ̂ eriobe  ifl  im  @inne  ber  2lften  »or 

allem  ein  pb9|iolo9ifclE>eö  ®anjeg,  infofem  jie  »on  einem 
5ltem  jufammengefa^t  wirb,  ©oldje  ̂ erioben,  wie  (le 

bei  3;)emoflb«neö,  bei  Q^icero  »orfommen,  jweimal  fcbwel* 
(enb  unb  jweimal  abflnfenb  unb  alled  innerhalb  eineö 
Sltemjuge«} :  M6  finb  ©cnüffe  für  antife  0)?enfc&en,  welche 

bie  ̂ ugenb  baran,  Mi  ©eltene  unb  ®cf)wierige  im  ̂ or« 
(rag  einer  folc^en  ̂ eriobe,  au6  ibrer  eigenen  @c^ul* 

bilbung  ju  fd^dl^en  wußten:  —  wir  baben  eigentlich  fein 
d(td)t  auf  bie  großen  ̂ erioben,  wir  50lobcmen,  wir 

Äurjatmigen  in  j'ebem  @inne!" 
^on  fol^er  „Äurjatmigfeit"  fann  beute,  nac^  bem 

Mantaiüi",  ni^t  mcbr  bie  3lebe  fein.  "SBar  je  fc^on 
ein  "SCBortjlil  auf  iauf?  unb  Älangwirfung  gejlellt,  unter 
abfoluter  ̂ erac^tung  ber  ̂ Idtter,  in  bie  er  gerillt,  beö 

©tein^,  in  ben  er  gebauen,  beö  ̂ apiertJ,  auf  t>a$  er  ge* 
fcf)rieben  unb  bann  gebrucft  würbe,  fo  \\\  e^J,  unb  jwar 

in  benfbar  aüerbö^jl  gejleigertflem  ?OZa§e,  ber  <2Bort* 

fiil  beö  „«Pbantafuö"! 
^it  feiner  ©ewdbrlei|lung  burcb  ̂ it  Ml  &•«  t"««^ 

nie  trog,  unb  tit  ic^  nur  ju  bea^ten  unb  einzubauen 
braudE>te,  um  mid^  an  biefcr  gewiifermaßen  „®pring* 

(lange"  blinbficber  über  fc^winbelnbjle  Älüfte  unb  2lb* 
grunbc  ju  fc^wingen,  fonnte  eö  mir  gelingen,  @di|e  ober 
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beflTer  Verloben  —  noc^malö:  njcf>t,  weil  ic^fte  „wollt«", 
font)cm  weil  jte  ft^  mir  an  i^ren  ©teilen  bur^  ihren 
Sn^alt  unmeigerlid)  unli  mit  ©ewalt,  ja,  oft  fogar  fefjr 
gegen  meinen  Tillen,  Der  manchmal  erlahmte  unb  ti 

gerne  „bequemer"  gehabt  i)^ttt,  ciufbrangen  unb  ouf* 
jwangen  —  ict>  wieberbole:  ̂ erioben  ju  bilben,  nicbt 

blo9,  wie  jle  bei  „X>emojlb«neö"  unb  bei  „Cicero"  »or? 
fommen,  „jweimal  fcbweüenb  unb  jwcimal  abfinfenb 

unb  aüed  innerhalb  eineö  5itemjug^",  fonbernmit  üielen 
2)u^enben  folcber  ©cbweüungen  unb  5lb|tnfungen  „im 

nerbalb  cinef5  Sltemjugeö",  einen  folcbcn  „Sltemjug"  felbjl* 
t)er|ldnbli(^  nicbt  alö  „5iteml)olen"  gefaxt,  »aö  ja  aüd) 
wobl  fct)wcrlic^  unb  faum  ber  betreffenbe  @inn  bei 

'9^ic^f(^e  gewefcn! 
3cb  wd^le  jum  ̂eifpiel  ben  fKiefenfa^  auö  bem,n)ie  id^ 

t>a$  @töcf  benenne,  „^aufenbunbjweiten  ?!}?drd)en",  boö 
l>a$  ganje  je^ige  fünfte  ̂ ucb  füllt,  unb  ber  jÜ(^  mit  nicbt 
weniger  a\i  743  Seilen  über  15  Cit^t  mit  2516  geilen 
über  mebr  olö  70)  (Seiten  (Irccft;  flrccft,  um  bann  nicbt 

einmal  „abgeft^loflfen"  ju  werben,  fonbern  ber  i'db  ab* 
brid^t,  inbem  fein  „@c^luß"  flc^  fofort  in  eine  „^at" 
umfe^t.  X)en  ldng(!en  aller  Reiten  unb  Literaturen,  ber 

alle  auct>  nur  entfernt  „dbnlid>cn"  jtriuöweit  binter  fic^ 
ld0t,  unb  öon  bcm  mir  nic^t  rci^t  wabrfdbeinlicb  »or* 
fommen  will,  t>a^  er  jemals  burd?  einen  no(^  Idngeren 

unb  „fübneren"  übertrumpft  unb  überboten  werben 
fönnte. 

3cb  h^^tu  in  meiner  „Slbnungölojlgfcit"  geglaubt,  i^n, 
Sugleic^  mit  noc^  mehreren  anberen  Slufgaben,  an  einem 

<33ormittag  ju  erlebigen,  unb  ou(5  biefem  <2iormittag 

würben  ̂ age,  a\i6  biefen  '$:agen  ̂ oc^en,  auö  biefen 
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*2Bo(^en  sö^onatc!  Slngcffiat  mit  ̂ ej§e0<r,  felbfbet« 
9<flfcnf!er,unab(dfji9fier  Slrbejt  »on  morgend  biö  abenW! 

©0  n>irti  man  jum  ©efc^6pf  feine*  eigenen  "^GBerfe*, 
bo*  ft^  felbjl  fc&afft,  feinem  eigenen  inneren  ®efe^e  nac^, 

&em  man  auf^orc^en  unb  „fromm"  folgen  mu§,  wenn 
man  „Äunfller"  bleiben  will,  unt)  nid)t  umgefebrt! 

IDiefer  ©iebenbunbertunbbreiunböierjig  *  B^il^nfa^ 
febert  aU  um  feine  Steife,  bie  erjl  ganj  furj  öor  bem 

®^(u§  ouf  ber  (e^fen  @eite  „»eranfert"  wirb,  um  ein 
einjige*  einfilbige*  ̂ erbum,  »on  bem  id)  onfang*  gc# 
l^offt  ̂atte,  ta^  fein  urfpröngücb  einjige*  ©ubflantiöum, 

ndmiic^  ibr  „^fauenpalafl",  in  breifadjer,  ftnnöerwanbfer 
*2Bieberbolung  genügen  würbe,  um  bie  ̂ ajl  beffen,  wai 

mitali  „^ni)a[t"  bereite  „bunfelöorfi^webte^ju  fragen. 
3)iefe  ̂ ieberbolung  »erfldrfte  ic^,  fd^on  wd^renb  ̂ ai 
®anje  mir  unter  ben  ̂ dnben,  obne  ta^  i6)  ttn>a€  t>c^ 

gegen  „tun"  fonnte,  vovid)$  unb  wud)*,  »on  ;i>rei  auf 
^önf.  3)er®a^  „rollte"  nic^t!  5luö  ̂ önf würbe  ©icben, 
au*  ©ieben  9^eun,  au*  9Jeun  3n>olf.  Tia  Äolo^  blieb 
unbeweglidb!  3"^»"«'^  wieber,  wenn  icb  an  biefe  fc^erj? 
lid^en  ©teilen  fam,  »erfagte  mein  5ltem,  bie  ©timme 
jlocfte,  unb  alle  Äraft,  aller  ®ct>wei§,  ben  i^  »ergoffen 
f)atu,  fd^ien  mir  an  einen  ̂ a^n,  an  ein  ̂ b^ntom,  an 
einen  Srrjtnn  »ergeubet!  3)enn  roae  nu^te  mir  eine 

»^ug«"/  beren  9^oten  nur  auf  bem  Rapier  flanben, 
bie  ober  ni^t  einmal  id},  if)t  „©cbopfer"  felbjl,  „fpielen" 
fonnte?!  ̂ iö  id^  bann  biefe  fünfte,  getreu  meinem 
gablenfpflem,  immer  wieber  unb  wieber  »erfldrfte,  »on 
jwolf  ftnnoerwanbten  ̂ ieber^olungen  auf  fünfje^n,  »on 
funfjebn  über  ad^tjebn,  einunbjwonjig  unb  »ierunb* 
jwanjig  allmd^licf>  biö  auf  ©iebenunbjwanjig,  tai 
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i)t\^t  alfo  bwimal  neun,  fD  ba^  \>a6  ®onjc  jt^t  t)je  noc^* 
fle^cnbc  ®fa(a  aufrocifl:  l,  3,  3,  3,  3,  5,  9!  €tjl  Da 

„flufcf)tc"  e^!  grjl  t)a  fam  in  Öicfc  gcfamte  gigantifc^c 
?(}?alTe,  bjc  jicf)  fo  (angc  immer  wieöer  geflaut  i)atu,  auf 
einmal  „^W  unb  ̂etvegung,  unb  bet  „©tapedouf 

war  gelungen!  35er  „®reat  €ajlem"  „((^»amm"! 
^ie  jtd)  auf  ®runb  ber  genau  gleid[)en  S^M^nöer* 

djlclung,  beren  beibe  fXei^en  ic^  in  i^ren  5lnfdngen  bereite 
anbeutete,  allcö  übrige  in  biefe  jiebenunbjroanjigfai^e 
^icbet^olung  öom  »erwicfeltjlen  biö  jum  einfa^flen 
je^t  rejlloö  einfügt  unb  einreibt,  mit  im  einjelnen  oft 
no(^  ungleich  flupenberen  3fl^l«n,  in  QJerjwicfungen  unb 
QJerjlricfungen,  über  W  \<i)  felbjl  am  erjlauntejlen  tt>ar, 
„alfJ  ob  jtcb  mir  taufenbfa^  unb  mdrc^enbunt,  auf  irgenb 

einem  0)?eerc^grunb",  p(o^(i(^  eine  ganje,  nod^  nie  ge* 
a^nte  ̂ flanjenfauna  aufnejleite,  auöeinanberborftelte 

unb  i5or  mir  ̂ inbreiteite,  mögen  'Sf^eugierige  nai^fpd^en 
unb  ®ebu(bige  ju  entbröfeln  »erfuc^en.  ̂ DJon  »irb  ©eite 

auf  <B6tt,  fajl  3ci(e  um  'B^ik,  i)it  »erblüffenbflen, 
tt)unberii(^|len  Sntbecfungen  machen!  — 

?0?cin  „^^antafuö",  aucf)  baraufm6c^teic&„imQ5or* 
übergebn"  nodb  fc^neU  ̂ inbeuten,  enthalt  auf  biefe  "^Bcife 
mit  ̂ ilfe  feiner  »on  mir  fo  benannten  „5lrit^metiE"  t)k 
grö§ten,  umfdng(id)Oen  rbpt^mifc^en  Sin^eiten,  tit  ;e 

burc^  "SBortf unfl  biö^ergebiibetrourben!  €in2Berf,»ie 
jum  ̂ eifpiel  t)<xi  f)omtvii6)(,  rebujiert  ftc^  nac^  biefer 
9lict»tung,  unb  felbflwenn  eö  noi^  je^nmal  fo  lang  trdre, 
ali  feine  (e^te,  alejanbrinifc^e  fXebaftion  eö  unö  über? 
lieferte,  auf  t)a6  f^ematifd?e  Äleinma^  eine^  einjigen 

^cjameterö.  @e(^ö  Hebungen  mit  entfprec^enb  l>af 
jtt)ifc|)en  gejireuten  ©cnfungen,  bie  ftc(>  monoton  unb 
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auf  bie  TXttitv  piatttti^ingi  einfd^(dfemt)  unt)  ein(u(Ienb^ 

wie  '2BipfeIraufc^cn  ober  "SBcUengcmurmel,  immer  wie* 
ber^olen!  3)onte,  um  ouc^  i)in  »ieöer  ouf  feinen  c^rifb 

liefen  ©egenpol  unb  *2Bil)crport  ju  fommen,  fann,  mit 

feiner  „2)it>ina  €omet)ia",  unter  biefcm  ®e|üc^t^tt)infe(, 
tücil  er,um  mid^  fo  auöiulirörfen,50?etrifer  bereite  a  priori 

blieb,  überhaupt  erfl  gar  nic^t  „herangezogen"  »erben, 
^omit,  jugleidE»  mit  i^m,  eine  „ganje  Äotegorie"  fdUt! 
Q5(ieben  alfo  ̂ 6#enö  nur  Die  me^r  ot»er  minber  be* 

fannten  „3?^apfol>icen"  ber  me^r  ober  minber  befannten, 
fogenannten  „Q3cr(5.'?ibrijlen"  unb  „freien  d(f)^ti)miUt", 
öon  benen  aber  felbfl  \)it  bief)tt  „atemrcid^flen"  ju  einem 
©tücfe,  wie  beifpiel^roeife  bem  Pon  mir  fc^on  emxÜ^nten 

„'^aufenbunbjwciten  50?dr(^en",  bai  »on  feinem  erflen 
2ln(aut  hie  ju  feinem  legten  %u6laut  mit  feinem  ftc^ 
immer  lieber  au6  ft^)  felbfl  emeuenben,  unaufl^6rli(^ 
wec^felnb  ben  S)ingen  [16)  anfi^miegenben  ̂ X^pt^muö 

in  feinem  ©efamtumfang  binter  bem  ber  „Sfliaö"  ober 
bcr  „öbijjfee",  roic  ic^  »ermute,  aüjuerbeb(i(^  mä)t  ju* 
rucf bleibt,  fidb  dbn(id)  »erbalten,  wie  ettra  ffeine,  nu^* 
fd^olnieblic^e,  oorfintflutlicbe  Äaraeeüen,  bie  hinter  einem 
mobernen  öjeansüliefenlcöiatban  (dngjl  »erfunfen  unb 
öerfd^munben  jinb,  faum  txi^  biefcr  aucb  nur  erfl  einige 

9)?inuten  lang  feine  (Schrauben,  fXdber  unb  ©c^aufcln 
gebrebt! 

T)a^  t6  mit  bem  funjlgered^ten  Vortrage  fol^er 
®tücfe,  felbjl  nur  bcr  noi^  befc^eiben  fleineren,  bie  fic^ 
nicbt  jebem  unb  öor  allem  ni^t  fofort  »on  ̂ eute  auf 
morgen  einbrillen  unb  einpaufen  laffen,  porldufig  noc^ 

eine  gute  ̂ tit  unb  ̂ eile  baben  wirb,  ifl  natürlich  felbj]* 
perfldnbli(^. 
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^ro^bcm  jlticrc  iä)  aui  einem  mir  üorlicgenben,  in 
mc^r  alö  einer  ̂ ejiebung  (cbrreid)en  ̂ cri^t  über  eine 

QSorlefung,  t)ie  ic^  am  fect)je^nten  X»ejember  neunje^n* 

^unt>ertunbt)reijcf)n  in  öer  ©tettiner  „X)örergefeUfcl?aft" 
^ielt,  unD  auö  Öcm  immerhin  bereit  erfid^tlic^  fein  Dürfte, 

Da^  ber  *2Be9,  öer  ̂ ier  aufgeton,  fcineöroegg  bloß  in^ 
„UltraüberfonDit)c(t  '^raumbiaue"  fübrt:  ! 

„@cbon  Dicfe  flare,  gcfc^ulte,  flangöoüe"  —  ̂ erjei^* 
ung,  aber  eö  flcbt  fo  t>a  —  „weittragenbe  ®timme. 
€ine  ©timme,  wie  gefc^affen  für  feierliche  formen  unb 
55i(ber.  Unb  i>k  ©pracbe  rinnt,  jlrdmt,  Oürjt,  braufl 
unb  bonnert,  fie  fd>meiclE)clt,  fofl,  flüjlert,  flagt,  jie  gebt 
fcflTeUoö,  ober  nicbt  tvillfürlicb  bobin,  jUe  ijl  nicbt  üor? 
»ieqenb  Älong,  nic^t  Sauber  ber  mclobifcben  ̂ inie,  fie 
ifl  nicbt  ̂ CBiberfpiel  ober  €inOimmung  jwifcben  notür* 
lieber  ÜJebe  unb  ̂ etonungömujler  ber  gebunbenen  T>id)tf 

n)cife  —  jte  ijl  ein  onbereeJ,  ein  neuortigcfJ  —  ober  wo^? 
Üvicbtig,  boö  ifl  jte  jundcbfl:  3)icbtung  furo  ö^r,  nur 

furo  Obr.  SJ^icbt  für^  ̂iuge,  njoju  jlc  im  popiercnen  3«it' 
alter  berobfonf.  3)icfe  !Öicbtung  n)irb  oucb  »on  feiner 
empfinbcnbcn  ©eclen  nur  fcbroer  ou^  gebrückten  geilen 
gehoben,  man  muß  jte  eben  einfocb  i)&vm.  3!>ann,  mit 

biefem  ̂ onfoU  im  öbr,  werben  unö  aud)  tit  55uc^* 
flabcn  etwoö  ju  fogen  ̂ oben.  Unb  5lrno  ̂ olj  wirb  gut 
tun,  fi^  eine  ©emcinbe  »on  ̂ ortrogöfünfllern  b^wn. 
jubilben,  beren  ?(}?unb  bann  für  ibn  öoUgültig  geugni^ 

ablegen  muß." 
^d}  überfpringe  ju  3)etoiüierte^  unb  reprobujiere 

gleid)  ben  @^luß: 
„^dnnlicb  ifi  enblid?  ou^  feine  S)or|lellungöfunjl. 

I'ong  fein  5(tem,  ber  ecbte  9libelungenatem.  50?on  benfe 
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on  bje  .Eroberung  Deö  Ülci^eö',  eine  fUine  Stjd^lung 
fafl,  in  prunföoUen  Älangjciien  —  jwanjig  COJinuten 
lang,  unb  bodf)  —  aüeö  in  allem  —  nur  Ötei  ©d^e! 
!J)ieferQ3erfo(9te,®ef)e^fc,Q)ct(lo§ene,@i^aufraffent)e, 
Suröcffe^renbe,  bicö  @d)weben,@^n)anfcn,  gittern  öer 

©ee(e  biö  jum  |ie9rei(^en  ̂ nbe,  bic^  ̂ dufen  ber  ̂ igen* 
fc^aftöwörter,  bie<J  5ineinanberreiben  ber  ©abteile,  biefe 

tafenbe  ̂ aQ\>  ber  <2B6rter  unb  ber  Smpiinbung,  bie  jum 
^unftwie  jum  er(6fenben  ©ebanEenfc^Iu^  brdngt,  ifl  ein 

gidnjenbeö  ®(^u(beifpiel  ber  neuen,  ganj  auf  lieber* 
fiabt  ber  inneren  Bewegung  gefleüten  Dic^tweife  »on 
2lrno  ̂ o(j.  Sin  ®c^i(berer,  ber  ̂ efjing  ̂ ögen  fbaft  unb 

Eü^n  ben  "^ßettberoerb  mit  bem  ?0?a(er  aufnef)men  barf, 
btt)imt  er  \id)  babei  mä)t  blo^  ber  ̂ orfleüungötüorte, 
fonbern  ikf)t  auö)  i^re  ̂ ormwerte  5eran  unb  baut  jum 
55eifpiel  einen  3)om,  einen  Srfer  in  einer  ÜJei^e  »on 
fi>lc()en  Sigenf^aftöbe5eid[)nungen  »or  m6  ouf,  bie  iiai 
@pi^e,  Srfige,  ©trebenbe  beö  gofifc^en5lufbaued  allein 
f(^on  burc^  i^re  lautliche  Sigenform  in  unö  wad^rufen. 

^6)  f)attt  beim  ̂ 6ren  \>ai  ®efü^l,  alß  müflfe  j'emanbem, 
ber  nic^t  X)euff^  fann,  ber  ©egenflanb  beö  Vortrag« 

rein  burc^  ben  ©ilbenflang  aufgejmungen  werben."  — 
"2CBie  jum  Öberbru^  oft  mu§fe  unb  mu^  ic^  ni(^t  immer 

mieber  5ören:  „^a,  bie  f  leinen  ®ebi(^te!  *2Bunbert)olI, 
foOlic^, i)m\i<i)l  2iber  ,..t)k großen!  0)?an »er^ebbert 

jtd),  man  finbet  nic^t  burd),  man  fommt  nic^t  weiter!" 
QSirtuofen,  i)k  auf  i^rem  gebulbigen  „^auötier"  gerabe 
mü^fan^  niit  einem  i^inger  „Äimmt  a  '^Sogerl  geflogen" 
flumpern  fönnen,  unb  bie  fic^  bann  „wunbern"  unb  „mit 

?S(t(i)t"  i)i>ä)ii  benad^teiligt  fu5len,  wenn  i^nen  bei  ber 
„Üefture"  beö  „«Pb<*ntafuö"  ber  „fc^werfle  ̂ ad}"  ober 
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t)cr  „(c^tc  ̂ cct^oöcn"  nid)t  gleich  an|lant)(5(o(5  im  ©teg* 
reif  öom  ̂ latt  gelingt! 

9}?an  f)a(tc  0*  juerO  an  ta€  Äurjcflc,  ©impefjle, 

(crnc  fein  fügfam^genugfam  cr(l„t»a^",gcbc  ju  üdngercm 
unt)  3ii^ammcngcfc^tcrcni  crfl  ganj  üorjicfetig  unb  oU« 
mdblid)  über,  erinnere  \\d)  an  öen  bereite  im  ̂ orfle^en* 

ben  „benif)mtcn"  3)emoOf)eneö,  Der  fid)  erfl  Äiefcl  unter 
t)ie  $mQi  flcmmte  unD  mit  Der  ?l}?eere^branDung  fon< 
furrierte,  beüor  er  flc^  »ermaf?,  auf  Der  5lgora  proje^* 
^anfelnD  Die  Ü\eDnertribüne  ̂ u  erflettern,  mißtraue  bei 

Der  erflen  |td>  einflellenDen  ©chtvicrigfeit  unD  ©elegen* 

^cit  nid)t  mir.  Dem  armen  „Slutor",  hinter  Dem  md)f 
red)enbar  auf  Diefem  „(?clDe"  eine  2lrbeit  unD  eine  ©elbjl* 
juc^t  t>on  ̂ a^rje^ntcn  flc^t,  fonDern,  faüö  id>  bitten  Darf, 

e^cr  lieber  ftc^,  „Der"  oDer  „Die"  auf  DatJ  ̂ etreffenDe  biö* 
^er  fonDerlic^en  2Bert  unD  nad)^a(tigereö  (StuDium  jo 

tüo^l  meijl  nid)t  „gelegt",  unD  man  mirD  fe^n  unD  Da* 
^interf  ommcn,  Da§  man  Damit  gut  in  neun  öon  je^n  ̂ dücn 

—  id)  fage  beileibe  nid)t  in  allen.  Denn  irren,  auc^  ̂icr,  ifl 
mcnfc^lic^,  unD  ic^  lerne  unD  le^re  miii)  felbfl  mit  jeDem 

neuen  ̂ agc  —  „flug  unD  weife"  ge^anDelt  fjattcl  — 
X>a6  QSortDort  meiner  legten  ̂ ragöDie  „^gnorabi* 

muö"  f)attt  Qi^f^lo^in: 
„Ob  Die  no^  auöjle^enDen  neun  übrigen  ©tücfe 

meiner  ®erie  —  jtvei  ̂ ragoDien,  Drei  Äom6Dien  unD 
öier  ̂ ragifom6Dien,  alle  in  i^ren  ©runDiDeeen  bereit(J 

f onjipiert  unD  fejlgejlecft  —  fomie  Die  2(ug*  unD  Slbrum 

Dung  meineö  ,^5<^ntafu^'.  Der  mir  nic^t  minDer  am 
^erjen  liegt,  noc^  folgen  werDen? 

^cnn  ic^  Daran  Denfe,  wie  id)  mein  ,^uc^  Der  3cit* 
in  jungen  Sauren  aufeinem^ldttbrett  »erbrechen  mup(e, 
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böö  ic^  übet  einen  olfen,  tuocfetigen  ̂ afc^tifi*  unt>  eine 
©tu^llebne  gelegt,  unb  ba^  i(^  5<wt«/  >"'f  bereite  in 
twenig  5}?onaten  ̂ ünfjig,  noc^  immer  bucf)(ldblid^  in  einet 

!l!)ac^bube  bocfe  —  man  möchte  fajl  ladjen!   
®efcl[)rieben  in  bem  3abre,  ©pdtere  »erben  t>a$  xv 

giflrieren,  in  bem  ̂ mpotenj  Trumpf  mar. 

2)ejember  1912." 5n  ber  gleichen  !X5ac^bube,  ̂ cufe,  über  fünf  Sabre 
fpdter,  ̂ ocfe  ic^  nod^  immer  unb  (erließe  nun  biefen 

„2l«ife("!   
Snbe  1P16  manbfe  fic^  \>Cii  „"^^eue  dienet  Journal" 

an  mic^  mit  nad)(lcbenber  3?unbfrage: 
„50?it  meldjer  größeren  5lrbeit  finb  ®ie  gegenwärtig 

befchdftigt?" 
^i)  antwortete: 

„'^xt  ber  größten  unb  fc&wicrigflen,  bie  ic^  mir  über* 
baupt  porflellen  fann.  'J^dmlicb  mir  jur  'SBeiterarbeit  an 
meinem  .^bantafuö',  ber  eben  im  ̂ nfel^^erlag,  ̂ eipjig, 
336  ®ro§foIiofeiten  flarf,  erfi^ienen  ijt,  unb  beifen  gegen;; 
»drtiger  Umfang  öon  ber  öoUenbeten  tJafiung,  wie  fte 
mir  öorfcbwcbt,  er|l  ttcoa  ben  fnapp  britten  ̂ eil  bilbct, 

tixt  baju  nötigen  '^'xttü  ju  befcbaffcn! 
3)a§  id^  mein  '2Berf  in  ber  ̂ at  würbe  »oUenben 

fonnen,  trouc  i^  mir,  allenfalls,  noc&  ju.  3!)a§  mir  Ui 

leiber  baju  unerld^lic^e  03 or arbeit  glücfen  wirb  —  bo-- 
ran  jweifle  ic^  unb  »erjweifle  ic^  f(^on  ̂ eute.  — 

2lug  einer  mir  öorliegenben  Äritif  über  ben  ,^^an* 

tafuS'  jitierc  ic^: 
,®ewi§  ift,  tia^  einer  fpdteren  3ufunft  t>\ti  ̂ erf  alö 

ber  Ijjrifc^e  9lieberfc()lag  unferer  naturwiiTenf(^aftlid>en 
^poc^e  erfi^eincn  mu§,  nic^t  anberö,  aii  wir  ttroa  in  ber 
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„ÜDiöina  QtomebJa"  bi«  "^Bclt  bcö  ̂ itUlaiUti  ftiflaüi^ 

ficrt  finbcn.' ,^ic  jcrfdüf  fclbjl  ©oct^cö  ̂ romct^cuö  in  bltc^etne 

^K^ctoriE  gegenübet  biefem  SlnÖörmen  eineö  . .  .'  ufw. 
uf».! 

,€Jn  QSerfuc^  »on  gleicher  ̂ üf)nf)iit,  »on  gleichet 
^ejte  beö  ̂ urf^  ijl  biö  ̂ cute  nod^  nic^t  unternommen 

tDorben.'  ! 

,<i$  iO  i^eufe  ni^t  an  bcr  '^tit,  bie  5J}?c(obie  üom  ©o^* 
flubenclenb  beö  ̂ Dic^terö  ̂ erjulciern;  aber  nic^t  mübe 

ttcrben  foü  man,  immer  mieber  barauf  binjuweifen,  bat 
mit  iik  Befreiung  bcö  Dicbter(5  auö  ben  ̂ o(t)penarmen 

materieller  '^ot  eine  ber  erjlen  ̂ aten  beö  ̂ riebenö  fei. 
3)enn  nad^  ibm  trerben  luir  boffentlid^fürunfereÖroßen 

feine  9^obe(preife  mebt  braucb«n!' 
@ie  gcjlatten  mir  »ielleic^t,  l>a^  id)  namentlii^  ober 

ben  legten  @a^  itvoai  febr  bitter  (dcble.  — " 
^a€  biefe  Antwort"  mir  „bract)te"? 
Sßii^tö  al6  bie  jlupibc  2lnrempelung  eineö  obffurOen, 

Ic^trangigen  berliner  ÜJcüoIöer-^infeibldttcbeng,  bem 
icb  )u  t>ie(  €i)Vi  antdu,  tvenn  id[)  feinen  tonenben  ̂ itel 

bier  aucb  nur  anbeutete!  — 
^Sercitö  fvüi)it,  faum  einige  "^Boi^cn  öorber,  batte 

ic^  tk  Slnnabmc  einer  „<35em)iUigung"  üon  )dbrli(^ 
750  ?D?arf  burd^  bie  @(^illerfiiftung,  on  beren  Aura? 
torium  id)  micb  auf  ben  rooblgemeinten  ?Kat  eineö  mir 

•^Boblöcftnnten  mit  meinem  '2Berfe  geroanbt  batte,  unb 
jwar  mit  ber  in  \ia6  Sjemplar  eingetragenen  „^itti, 
mir  bur(^  eine  entfpre^enbe  ̂ ilfe  bie  ̂ eiterarbeit  an 

ibm  ju  erm6g(icben",  jurücfgewiefen.  Sine  folcbe„Q5er# 
Billigung"  einem  fo(d)en  ̂ erfe  gegenüber  »on  feiten 
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ein«  ©tiftung,  bie  bcn'Jfiamen  cine^  unfercr  (iferarifc^en 

„^erocn"  trdgt,  unb  t)ie  üon  unfcrcm  QSolfe  mit  aui'- 
tcic^ent)  rcJchftcnO)?itte(n  jufammengebrac^t  morbcn  war, 
bamjt  „d()n(jd^e  ©c^icffale  fi^  ni(^t  tviebcr* 

^olen",  (>afte  mir  ni(^t  „eine  cntfpre(^cnDc  ̂ i(fc"  ge* 
fd^iencn,  fonbcrn  eine  eerlc^cnöc  Zumutung  unb  ̂ c* 

leibigung.  — 
^d)  fc()(ic§e  mit  bcn  'SBortcn,  bie  Olobcrt  fKc^  in  feinem 

^erfe  über  micf>,  nad[)bem  er  »or^er  bie  in  biefem  ̂ ^aüe 

na^eliegenbe  „Corner?  unb  3)ante"*^aroUeIe  gebogen, 
on  ben  @d)(u§  feinet  fünften  ÄapitelfJ  fe^te: 

„Q$  ijl  im  ̂ rinjip  ganj  unb  gar  gleichgültig,  ob 

2lmo  ̂ o(j,  ber  fic^  mir  nun,  »on  einer  neuen  "SBeltan* 
fd)auung  au^,  bie  i^r  (e^ted  "^Bort  noc^  nid^t  gefproc^en, 
mit  feinem  auf  taufenb  (2inje((lücfe  geplonten  .^^antas 

fu^'  neben  biefe  beiben  olö  britter  jleüt,  fein  gro^cö 
.Jprifon  an  jic^'  bii  auf  ben  legten  ̂ -^unf t  bewältigen 
wirb,  ober  nid)t.  Slllein  mit  ben  »on  i^m  bereite  ge# 
fd^affenen  ©tücfen  ̂ at  er  bie ?0? 6g  li c^f  ei  t  einetJ folc&en, 
jum  erjlenmal  fubjefti»  Iprifc^en  ̂ SBeltbilbeö,  ju  bem 
i^m  fein  Vorgänger  geholfen,  unb  beffen  Untergrunb  er 
(tc^  auö  eigener  ̂ raft  felb|l  gelegt,  beutlicbjl  aufgezeigt, 
unb  eö  ̂ dngt  je^t  nur  no(^  »on  duneren  Umjldnben  ab, 

b\6  in  welcbe  ®ta|fel  eö  i^m  gelingen  wirb,  feinen  be-- 

gonnenen  DJiefenbom  5od)jubouen." 
„•Jf^ur  nod)"!  ̂ ie  bacmlof^junfctjulbig  biefe  jwei 

^ortcben  flingen,  unb  mit  welc^  infernaler  ̂ [ßuc^t  fie 

ben  „begonnenen  Üviefenbom"  feitbem  nieberbucfen,  \>a^ 
er  nun  über  feine  ̂ albe  ̂ O^ünfterrofe  unbfoweiter,  unbfo-- 
weiter!  "^^erlo^nt  t6  fi4>,  ̂ eute  in  35eutfd^lanb  einen  fol* 
ct)en  ©a^  nod)  ju  €nbe  ju  bringen?  Zlaä^  allem  ̂ or-' 
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öufgegangenen  f(^eint  mir  nur  eine  ̂ Intworf  Darauf  ju 
paffen,  unb  Diefe  Sintroort  (autet  SReinl 

IIL 

T)k  neue  ̂ orm  unt)  i^re  biö^erige  ̂ ntwicflung 

3)a^  „neue  ̂ ortblut",  ba^  id)  ju  ̂iu^gang  be^  »er* 
floffenen  ̂ abr^unbertö  in  t>aö  t»eutf(()e  Drama  unb  in 
bic  beutfc^ei?t)rif  gcgoffen  f)atu,  fprengte  in  beiben  formen 
ixii  2llte  unb  fc^uf  5lnbere5geartete(J. 

55iö  jutt)eld)em®rabe  gcbieb  bicfeö,unb  meiere  Ärafte, 
aupcr  ben  meinen,  ruaren  unb  (inb  b\6  l^eute  am  2ßerfe? 

^d)  beginne,  alö  mit  bem  jeitlic^  erflen,  mit  bem 
T>tama. 

T>a^  bei  jeber  "ilReuenftvicfelung,  gfeic^göltig  auf 
«welchem  (Gebiete,  nad)  einer  gewiffen  3<!>tbauer,  M$ 

i)t\^t  fobalb  i^r  ̂ crt  unb  i^re  "SBic^tigfeie  fefi  fle^t, 
ber  Q3erfu(^  unternommen  wirb,  i^ren  5lnfange5*  unb 
2luf5gang^punft  ju  oermubbeln,  ifl  tppifc^  unb  aübefannt. 
©0  aud)  ̂ ier. 

Q5onunferen®(^6nfc^n)d^ernber@c^6n|lfd^md^enb0e 
öcrfertigte  ju  biefem  ̂ e^ufe  im  7.  ̂eft  M  VII.  ̂ a^r* 

gang^,  3uli  1896,  ber  „9^euen  beutfd?en  Dlunbfd^au" 
einen  feiner  beliebten  „^lenber"  —  über  ̂ enrif  3bfen 
unb  betitelte  i^n:  „35er  Sl^n^err".  | 

Hauptmann,  feinem  »erjdrtelten  ̂ eefinbe,  fonnte  er 

„Urf)afteö",  eö  »dre  i)a6  gar  ju  broüig  gewefen,  nid[)t 
rec^t  in  tit  ©klappen  fdjieben,  mu^te  alfo  baju  ̂ er* 

l^alten:  ber  neue  „?0?aguö  auö  bem  9Jorben"!  — 
^6)  ertt)ibere  barauf  mit  einer  „2lntmort",  bie  i(^, 

batiert  »om  l.  ?0?drj  1907,  auf  eine  bamalö  an  mie^ 
I 
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gelongte  „DJunbftage"  bet  „Sf^f^n^Q^ercinigung" 
fdbrJcb: 

„5^a(^bcm  id)  bie  ©umrne  bct  gcijligen  5lrbcif,  bi< 
S^bfcn  geleiflct,  ̂ eute  bcffer  einjuf(^d^en  gelernt  5öbc,  al$ 

in  ;üngeren  3f<J^ren,  wo  ic^  an  i^m  fo  gut  wie  »orubct* 
gegangen  n)ar,geb6rt  er  für  niicbjubenunbebjngtöro^ten 

l»er'2ße(t(jteratur:  ju  jenen  ganj  "SBenigen,  Die  ba^  roeit* 
auö meiOe  fiö)  unb  nicbtanberenoerbanfen!  ©einher! 
gipfelt  für  mid>  in  ben  fünf  großen  X)ranien  feiner  reifjlen 

OJJanneejeitr.SJ^ora'— anbenOriginaltitel,€in^uppen# 
^eim',  ber  mir  ju  bicf  ,t>\c  3bee'  unterfireic^t,  fann  ic^ 
mid)  nicbt  gewönnen  —  ,®efpen|ler',  ,Sin  'iSolföfeinb', 
,!Die  'Slßilbcnte'  unb  ,3?o^meröf)olm'.  ©ein  <2Birfen 
por  biefem  Dliefenquintett  i:}dttt  i^m  über  eine  blo§  na* 

tionale  "^fBertung  ̂ inau^  nie  »er^olfen,  unb  mit  feinen 
fpdteren  ©tücfen,  tro^bem  jic^  aucb  in  i^nen  nod^  uru 

öerglei(^licf)e  ©d)6nf)eiten  finben,  »erflicg  j^c^  ber  5llt* 
geworbene  in  eine  ©pmbolif,  l>\t  immer  abjlrafter  unb 

tiamit  funflfeinblid)er  trurbe,  unb  öon  ber  i6)  nic&t  übet* 

jeugt  bin,  tia^  fte  in  \>k  3ufunft  njeifl.  3m  entwicf lungö* 
gefc^ic^tlidbcn  @inne  SReueö  i)at  3bfen  nic^t  gebracht, 

©eine  in  i^rem  innerjlen  Äem  moral^reformatorifc^e 
2lrt,  beren  öoraufgegongene  Äarifatur  itwa  ber  jüngere 
3)uma(J  mar,  unb  auö  ber  ber  2)icf)ter  felbfl  fajl  fort* 

wd^renb  mit  jeber  'Biik  fpri(^t,  fo  M^  feine  ©efcf>öpfe 
oft  erfl  in  jweitcr  üinie  intereffieren,  fle^t  öielme^r  ali 
ber  monumentale  2lbfc^lu§  ber  biö^erigen  Überlieferung 
ta,  T)a6  ttjefentlic^fle  Äun^mittel  be^l  Dramas,  fein 

eigentlid)er  9^ert),  ber  3)ialog  —  id)  ficllte  bie^  bereite 
por  Sauren  fefl  —  würbe  öon  3bfen  im  legten  ©runb« 
nict>t  anber(5  ge^anbbabt,  al^  »on  feinen  fdmtlii^enO^or* 
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gdngcm.  T>it  prinjipiclle  Überführung  biefcö  3)ia(o9ö 
ouö  t»cr  b\6i)mQtn  ®cf)rcibj  in  t»ie  unmittelbare  ©prec^* 
fprnc^e,  um  Me  iä)  bie  ®efd^ic^te  beö  2)ramaö  bereidE)ert 
5abe,  unb  in  ber  ic^  je^t  nit^t  blo§  bie  ?0?69(ic^feit, 
fonbern  aucK)  \iit  SJlotwenbigfeit  einer  neuen  ̂ öolution 

erblicfe,  iH  tüvd)  i^n  »eber  bireft  noc^  inbireft  be* 

einflu^t  tDorben." 
T)a6  furjc  Äonjept  biefer  ̂ Rieberfc^rift,  t>ai  »or  mir 

(iegt,  trdgt  jum  ©cbluffe  ben  QSermerf:  „Äorrcftur* 

fenbung  ̂ ebingung".  !Da  ic^  mi(^  ni^t  ju  entftnnen 
»ermag,  eine  folcbe  Äorrcfturfenbung  ober  einen  ent* 
fprecf)enben  3)rucfbe(eg  /emalö  baraufbin  erbalten  ju 
l^aben,  fcbeint  eeJ  mir,  a(ö  ob  bie  Slnna^me  ni^t  ganj 
»on  ber  ̂ anb  ju  weifen  rodre,  t^a^  meine  ruhige  unb 

|i(^ere  3>arlegung  unb  Älarfleüung  bamalö  „nicbt  er* 

wönfi^t"  getvefen  unb  ba^er  a(e5  „unliebfam"  „unter  ben 
■^ifdb"  gefallen  war.  @ie  flimmte  unb  jlimmt  beöl^alb 
um  nidf)tö  weniger! 

„3)urA  t>ai  ?eben  gejwungen,  öom  @(^affenöpla^ 

njieber  abzutreten",  —  icb  jitiere  aui  bem  OSorwort 
meinet  „3fgnorabimuö"  unb  fnüpfe  bamit  an  bie  '^tit 
nacb  1897  —  „mu^te  id)  bann  jufe^en,  wie  meine  e^e* 
maligen  @(^üler,  unfd^ig,  t)a$  Smpfangene  weiterju* 
bilben,  ober  au^  blo§  ju  bewahren,  in  i>k  alte  Äon* 
»ention,  für  t>k  man  eine  furje,  fd)6ne  3«itlöng  fi^on 

feinen  Q3fi|ferling  me^r  gegeben,  entweber  wieber  jurücf* 
frocben,  ober  aber,  n>a6  »iellcic^t  nocb  bebauerli(^er  unb 
fcbmerjlicber  war,  \>a^  fie  bie  neue  ̂ e(^nif,  tk  i6)  in 

ben  .©ojialariftofraten*  linguiflifd)  bereite  auf  eine  fe^r 
refpef  tabele  ̂ ol^e  gebracht,  beren  "ilRiöeau  weber  biö  ba^in 
öon  irgenb/emanb  anberem  erf  lommcn  war,  nocf>  feitbem, 
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unb  fei  biti  aud[>  nur  annd^emb,  miebet  erreicht  »orben 

jfl,  noc^  unb  nac^  berartig  »etboß^omtcn  unb  öcr# 
gribertcn,  um  n  icbt  ju  fagen  öerf)unjtcn,  bo§  fie  fid[)  jule^t 
fajl  »jebcr  gcrabcju  in  ii)x  ©egenfeil  »crbte^tc. 

^ör  bcibc^  ?l}?u|lctbcifpie(  ®crf)Ort  ̂ auptmönn. 

Belege  für  bic  crflcÄatcgorie, bie  bctreffenbcnOJJonjlra 
brüllen  jum  Fimmel,  öbetflijfjtg.  ̂ öc  bie  jweite  wie 

folgt. 

^nbe  1 900,  burcb  3"föM/i^«l  »"»c  ber,?0?ic^ae(Äramec' 
in  tk  ̂ önb.  ̂ 6)  fcfjlug  ouf  unb  (aö.  ?9?eiftt)utbig.  ̂ e* 
vtite  md)  fünf  ?0?inuten  fummte  in  mir  ber  fX^pt^muiJ; 

2Bmn  brr  'tSlopi  mit  ber  3Qurfd)t  aber  ben  iHwnfiein  fpringt 
unb  ber  ©tort^  ben  %toidi  in  ber  ?uft  »erfdjimgt. 

^iö  ic^  fct>(ie§(i^  ba^inter  fam:  biefe  fhjpibe,  »er* 
bl6benbe  5DJonotonie,  gegen  t>k  ta6  befonnte,  liebliche 
3>uo  ber  beiben  Änaben  mit  bem  Äloppen^om  noc^  wie 
^immlifi^e  ©p^drenmufif  Hingt,  jog  fid^  burd^  t>a^  ganje 

,X>tama'l  ̂ m  erflen  2lft  ungefähr  fünf^unbert  ®d^e 
unb  runb  brei^unbertmal  ber  felbe,  ge^imertreic^enbe 
Tonfall!  3n  ben  übrigen  Slften  genau  fo.  Unb  in  allen 

|i^  fogar  noc^  unbefjilflid^fl  perjlolpemb  biö  in  bic  t>a' 
jtt)ifc^en  gefügten  9?egiebemerfungen!  ̂ ür  jeben,  ber 
meine  ̂ e^auptung  nodjjuprüfen  »ünfc^t,  id^voav^  ouf 

n)ei§  in  bem  jitierten  ̂ uc^.  €in  berartig  plumpe^  ©e-- 
l^olpre  —  ganj  ©eutfc^lanb  fd)ien  an  »crjlopften  O^ren 
ju  leiben,  unb  in  ben  barauffolgenben  @tücfen  ̂ aupt* 
monnö  würbe  biefe  fldglid^e  O^nmac^t  fc^lie§li(^  noc^ 

f(^limmer  —  gab  |td[)  f^r  .mobernen  IDialog'  Mil" 
3)iefe  *2Borte  mochten  ̂ erb  unb  ̂ art  Hingen.  3ia,  in 

mannen  ö^ren  fogar  graufam.  2lber  fie  maren  ̂ iebe 

685 



unb  S^e^argen  einer  erjtvungenf!  grimmigficn  Slb*  unb 
SKJotwe^r,  unb  fclbjl  f^tuU  no(^:  i^  fann  n\6)t  m6  »on 
i^nen  jurucf nehmen! 

3)urd^  Uiber  nur  ju  ̂ntereffterte  ober  fc^lec^t  Orien-- 
tierte  auf  ein  falfc^eeJ,  toteö  ®e(eid  gefc^oben,  »erfanbefe 

berfcf)6ne  Einfang,  ber  mit  ber  „^omiiie  ©elicfe"  —  „^ier 
fc&eiben  jic&  tk  "SBcge,  l^ier  trennt  ftc^  5llt  unb  9^eu", 
^5«obor  Fontane,  5lpril  1890  —  begonnen  f)attt\  eine 

„'^rabition",  burcb  bie  Unfdbigfeit  berer,  t)it  nad)  allem, 
tt>a6  öoraufgegangen  mar,  i^re  „'^rdger"  unb  „5ort* 
fubrer"  bdtten  fein  mülfen,  »ermoi^te  |i^  nic^t  ju  bilben; 
unb  erjl  eine  ganje  5lnjab(  3a^rc  fpdter,  na^bcm  ic^ 
burc^  bie  materielle  Cpferwilligfeit  einetJ  ̂ wunbeö  in 

tit  baju  miröoröberge^enbgef(^affene  „^age"  gefommen 
war,  burfte  ic^  an  bie  Sluöarbeitung  eineö  neuen  (Sfücf eö, 

„©onnenfinjlernifJ,  ^rag6bie",  gebn,  unb  in  einem 
Briefe  an  ̂ ra^m,  bem  id)  mein  5D?anuffript,  fofort 
nad)  ̂ ertigjlcüung,  felbOöcrfldnbli(^  einreicf)te,  fc^rieb 

i^  unb  war  id^,  morauf  id^  ben  «^'auptton  lege,  üoll* 
auf  berechtigt  ju  fc^reiben:  1 

„^it  biefem  ®tucf  habt  id)  t>k  ̂ ecbnif  »on  1890, 
beren  auöf(^lie§li(^er  Urheber  ic^  bin,  um  einen  neuen, 

bebeutfamen  ©c^ritt  weitcrgefübrt.  '2Baö  meiner  ©ene-- 
ration  nad)  meinem  QÖorgebcn  gelungen  war,  ftnb  nur 

fimple  ©d^icffale  nicbt  geifligcr  ̂ OJenfd^en  gemefen,  bar* 

gebellt  burcb  pfeubonaturlic^e^ittel!  3cb  fcbrcibe  ,pfeubo' 
mit  2lb|i(^t,  \>a  id)  in  ber  ?age  mdre,  3bnen  nai^juttteifen, 
ta^  bie  ®prad)c  felbjl  ̂ auptmann^,  beö  biöber  erfolg* 
reid)flen,  eine  bintcr  ibrcr  öberfidcbe  nod)  meßbar  me* 
trifc^e  geblieben  ijl ;  aud)  in  feinen  mobernjlen  ©tucfcn, 

beren  fdmtli4)e  Figuren  —  meßbar  1  —  ein  unb  ben  felben 
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TKhvthnwig  fpre^cn!  ̂ a^  i6)  mit  meinem  @tficf  aii 
erjler  meinet  ©eneration  je^f  fertiggebtoc^t  i)aht,  (d§t 
ftc^  auf  t)ie  na(^fle^enbe  Formel  jie5n:  ÄompHjierfefle 
©^irffale  geiziger  5!}?enf(^en  tiurd^  natürliche  Mittel 
bargeflellt!  3)ie  neue  ̂ ortfi^rittöctappe,  an  ber  oUe  bi^# 

5et  gefd^eitert  waren!" 
„^ortfc^rittöetappe!"  ̂ ^antajl!  ©c^wdrmer!  ̂ Öe* 

ologe!  ̂ a6  einem  0)?anne,  t>er  ft(^  auf  ben  '5iamen 
unb  t>it  „(Vortun"  eineö  anberen  bereite  „fefigelegt" 

i)atu,  eine  „neue  ̂ ortf(^rittöetappe"  fc^on  „machte"  unb 
bebeutete,  menn  biefe  „neue^ortfc^ritt^etappe"  md)t  tum 
bem  „anberen"  ̂ errubrte,  fonbern  öon  einem  unbequemen 
„Stritten",  jenem  „Ur^aften",  ben  ti  nieberju^alten 

galt! 
'^f>6)  f)iütt  ijl  mein  ©tucf  fo  gut  roie  gar  ni^t 

gef(^rieben!  2lucJ)  tia$  tttitu  nic^t,  „3ignorabimuö", 
t)a6  id)  nad}  abermals  ̂ a^ren,  unter  ben  gleichen 
55ebingungen  auömirloörang,unb  t)a6  infofem  »iebec 
einen  abermaligen  ̂ ortfi^ritt  bebeutete,  ali  ic^  in  feinem 

„Qßorwort"  fdE>reiben  burfte: 
„^prif  unb  35rama  —  bereite  bei  ber  ,@onnenfin|ler* 

niö'  war  mir  t>a$  aufgegangen,  aber  er|l  burclE>  lia^  ,39* 
norabimuö'  ifl  eö  mir  ̂ cute  ®mi%tit  —  i)abtn  jic^ 
formal  wieber  ju  einer  Sin^eit  gefc^loifen!  3>en  felben 
r^ptbmifc()en  9^otwenbigfeitöorganiömuö,  ben  jebeö  mir 

geglurfte  ,^^antafuö'''®ebi(^t  barflellt,  nur  noc^  ent* 

fprec^enb  bifferenjierter,bilben  j'e^t  aud^  biefe  ̂ ragdbien!" 
3c^  jitiere  baröber  einen  unferer  Unterri^tetjlen, 

^ermann  ̂ af)t: 

„X)it  .^amilie  ©elicfe',  über  t)k  bamald  ein  Äritifet 
f(^rieb:  ,!iDiefe  ̂ ierlautfom6bie  ijl  för  t)a6  Slffent^eater 

687 



ju  fc^Iec^f ',  f(^uf  Die  @pra(^c  tie^  bcuffdjen  ̂ ^cafet^  för 
bje  nd^Ocn  funfjc^n  ̂ o^re.  3w9l«»<^  macbt«  jlc  eine  neue 
@c^aufpie(funfl  ndtig,  ju  ber  ̂ ra^m  bann  fXittnec, 
IKeict>cr  unl»  bie  Je^mcinn  crjogcn  ober  bic  ̂ ra^m  bonn 
aui  d(t\6)(t,  TKittmt  unb  bec  ̂ e^monn  gcjogen  f)at 

?0?an  fann  ̂ eute  ja  ben  ̂ ra^m-^til  nid)t  nac^trdglii^ 
»jeber  auftrennen,  um  ju  beOimmen,  wai  bason  ̂ o(j, 
»aö  Hauptmann,  n>ai  fKei(^er,  waö  Üliftner  ober  ber 
^e^mann  gehört  unb  wai  enblidb  55ra^mö  eigener  2lntei( 

baran  i|l.  2lber  üon  ̂ o(j  ging  biefcr  @fil  au«  unb  »on 

•§)o(j  flammt  t>ae  ©cbema  M  naturaliflifd^en  35rama« 

in3)eutfc^Ianb.  Il^enan  ben'^Bortenflimmernbenölanj, 
burc^  ben  ̂id)  ber@pre(i>cr  eigentlirf)  erf!  »errdt,  nun  burc^ 
Seichen  ju  fixieren,  ben  2lfjent  ni^t  me^r  bem  flö^tigen 

?efer,  ni^tmc5rber'2ßiü!ür  beö  @c^aufpieler«,  bergern 
aücö  in  ben  felben  fonoren  ̂ Bariton  tunft,  ju  uber(aiTen, 
fonbern  bur(^  eine  ganje  Partitur  »on  bauten,  fünften 
unb  ̂ auc^en  an  jeber  ©teile  ben  einen,  ben  einzigen  ̂ on 
JU  erjn>ingen,  auf  ben  ti  i)kt  anfommt,  i)at  ̂ olj  jum 
erflenmol  öerfuc^t  unb  fo  0>a  ber  ©c^aufpieler  ja  tik  Siebe 

mimif(^  begleiten  mu§  unb  fiä)  i^m  jeber^onn)ed)feIg(eidb 
au6)  im  ©ebdrbenfpiel  umfe^t)  unfere  ©d^aufpielfunfl 
erneut,  »a^rfd^einlic^  me^r,  aU  mir  ̂ eute  fc^on  »iffen 
f  6nnen.  3)cnn  ic^  »ermute,  t>a^  biefcr  berliner  ®ti(,  ben 

wir  ja  geneigt  finb,  je^t  f(^on  lieber  ̂ iflorifdf)  ju  betrad^ten, 

erjl  ein  Slnfang  ijl.  Sfn  feiner  ,®onnenjinjlerniö',  no(^ 
mebr  aber  in  ber  eben  erjl  üoüenbctcn  '5:rag6bie  ,3gno* 

rabimuö'  werben  berSfnfjcnierung  unb  ben©c^aufpielern 
Zumutungen  gejlellt,  an  benen  unfre  bi^berigen  ̂ itul 

aHe»erfagen.  M$tc  ̂ ae  nicbtDvcin^arbt  reijen?  '^raf)m« 

"SBerf  braucht  nun  einen,  ber  eö  übernimmt." 
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9iein.  9lcJnf)ort)f  „wijfc"  öa^  nic^t!  '^af)Vi  „^erofbö* 
ruf"  »erhallte,  unb  f)tütt,  im  »icrfcn  Ärieg^/ö^f/  «IP«' 
vimtntmt  tat  „'^apokm  unferet  ̂ ul^nc"  mit  bcm  ̂ (it* 
jcrnbcn,  aber  ad},  fo  bönnwonbig  fc^n>dd^(ic^cn  ̂ omun* 
fu(u^*ÜJet6rt(^en  eine^  fii^abermölöfonenncnben  „jungen 

35eutfcl[)(anbö"!  5D?eeröKifen  »on  ̂ t^önjig,  bc^dngf  mit 
©d^iUer;  unb  ©(»afcfpearc-Je^en  mö^famfl  aufgcqudU 

feflen  „©(anje^J",  ber  unö  fd[)on  ̂ inreidbenb  „ecrblii^en" 
fd^len,  ol^  wir  öot  (dnger  ale  einem  5i)?enfc^enalter  no(^ 

bic  55dnfc  bcö  ̂ ennal^  brücffen!   

Übereinflimmenb  mit  bem  öon  mir  für  tai  3>rama 

bereite  obgetanen  „2l5n5errn"#Q5erfu(^,  bemühte  ftc^  bie 
jönftige  ̂ iffenfc^aft — üerg(ei(^e  alö  boö  baför  öieüeic^t 
c^arafteriflifc^lie  ̂ eifpiel:  ̂ ouid  55enoi|l*^onappier, 

„3)ie  freien  SR^^jt^men  in  ber  beutfd[>en  %if",  ̂ aüe 
1912  —  ben  öon  mir  die  „notroenbig"  betouften  ̂ XJ^pt^-' 
m\i6,  mii  er  einö  mit  ben  „!Dingen"  i%  mä}  immer  auö 
bem  fogenannt  „freien"  —  Älopflocfö  b<fiul<if«n!  ̂ in 
Srrftnn,  »ora^nenb  »on  mir  wiberlegt  bereite  in  meiner 

„^5<intofuö"''@e(b|lanieige,  55er(in  1898,  unb  bem  i^ 
ba^er  feinen  mi^geflalteten  *2Baferfopf  l^ier  nic^t  nod^* 

malö  aufjupiefen  brauche.  "SBer  für  „^efenö"* Unter* 
f(^iebe  feinen  „®inn"  {)at,  bem  finb  ̂ CBefenöunterfc^iebe 
md)t  beizubringen!  — 

^err  Dr.  ̂ o^n  ©cf)ifon)öfi,  ein  ?0?ann,  ben  id}  al6 
einen  Sbt(id)en  unb  2lufred[)ten  feit  mebr  ale  jmei  ̂ ai)tf 

sehnten  ac^te  unb  e^re,  öer6ffent(i(^te  —  fo  will  e^  mein 

„®lurf"  —  am  17.  9^oöember  1917  in  ber  fojioIiOi* 
fc^en  <2Boc&enfc^rift  „3)ie  ©locfe",  unter  bem  ̂ itel 

„tReue  2öortfunjl",  einen  2lrtifel,  in  bem  er  Pcrfuc^t, 
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bk  Sntwirfdung  biefcc  für  Öic^prif  f«it meinem  „5luf# 

treten"  ju  umreiten  unti  fe|lju|le(Ien. 
Sin  T>vanQ  m6)  ̂ erinnerlic^ung  unb  ̂ Durc^geijli* 

gung  mac^e  fic^  allenthalben  in  ber  jungen  Generation 
fühlbar,  „^an  »erachtet  bie  ̂ elt  ber  ©inne  unb  bie 

'^ätigUit  beö  3ntelleft(5  unb  fuc^t  bur(^  innere^  ©c^auen 
i>k  fXdtfel  ju  ergrönben,  t>k  hinter  bem  X)ieöfeitö  »er? 

borgen  liegen."  :^^re  „neue  Äunfl,  bie  man  bie  espref* 
Oonijlifc^e  ju  nennen  pflegt",  wolle  \i6)  „bireft  an  tiai 
©eful^l  unb  nur  an  biefeö"  wenben.  „@ie  »erfd^md^t 
prinzipiell  ben  Umweg  über  ben  ̂ erflanb.  ®ie  will 

nic^t  erjd^len  unb  nic^t  bcfc^reiben,  fiett'Jll  l'wr«^  t»»«  ®^* 

malt  ber  ©prac^e  unmittelbar  in  bie  @eele  bringen." 
3>aö  fei  il^r  beutlid^  erfennbareö  3iel! 

„Den  erflen®c^ritt  auf  bcm'2Bege  tat  Strno^olj.  €r, 
ber  öor  einem  Q3icrtel|a()r^unbert  tmd)  feine  formale  Sr* 
neuerungberepifc^en  unb  bramatifc^en^oefie  ben  natura* 

li|lifd)en  ̂ mprefftoniömuö  in  ber  beutfc^en  ©i(^tf unfl  be* 
grönbete,  ijl  in  unferen^agen  burc^  bie  neue  ̂ orm  feiner 

%rif  jum  Wegbereiter  beö  SjprefOoniömuö  geworben." 
50?eineSntwicflung  jeige  babei  fein  fKenegafentum,  feine 

gewaltfamen,  fprung^aften  „Überwinbungen",  fonbern  fie 
fei  „»oUfommen  organifc^  unb  folgeri(^tig  öonjlatten  ge* 

gangen.  3>er  SMc^ter  ber  M(um  ®leife'  unb  be^  ,^f)an# 

tafuö'  i)at  \ik  aümdblic^e  '233anblung  bcd  geitgeiflö  in  fi'c^ 
felber  inflinf  tiö  erfal^ren,unb  jwar  ift  |ie  in  i^m  früher  wirf* 
fam  geworben  alö  in  ben  übrigen  3citgenoflfen.  ©o  würbe 

2irno  ̂ olj  jum  ̂ ropbeten  jweier  fünfllerif^en  Spange* 
lien,  jum  ̂anncrtrdger  jweier  entgegengefe^ten  Äunflprin* 
jipicn,jum  5u5«r  jweierSrugenbgenerationen.  Sin  in  ber 

^eltgefc^ic^te  ber  Dic^tfunft  einjig  bajle^enber  ̂ all." 
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35JcfeÄ(dn9<  umfcl^mci(^c(n  mic^  n)ic  @p^dr«nmu|tf, 
jd^  bld^c  mid)  auf  »ic  cin®ocfc(,  ober  eine  innere  ©timmc 

—  „^altl"  —  (d^t  midb  Ou^«n  unb  tvamf:  „Zweier 
enfgegengefe^ten  Äunflprinjipien?  ̂ mkt  ,^mtn\  t)ie, 
mie  i^re  55(dtter  bid[)  (e^ren,  |i(^  om  ̂ oDen  balgen, 
um  fid)  gegenfeifig,  menn  e^  ge^t,  aber  jlc  »eieren  ftc^, 
bie  5lugen  au^jufra^en?  X)a  fann  ganj  unm6g(id[)  aüii 
f läppen!  SnbeJTen.  @ei  ni^t  »oreilig,  fonbem  i^drc, 
voae  ber  bir  fo  fragloeJ  ̂ o^lgefinnte  noc^  weiter  über 

bjd^  auf  feinem  ̂ erjen  i)atl"  Sr  refapituliert  meinen 
„^erbegang",  analpfiert  mic^  eingel^enb  liebeöoU  unb 
fc^reibt: 

„2>aö  ©tubium  ber  5(lltagöfpra^e  teerte  i^n,  ben 

natura(iOif(^en  ̂ eobai^ter,  t>a^  j'eber  50?enfd^  mit  jebem 
anbern  in  einem  anberen  fK^pt^muöju  fprec^en  pflegt, 

ta^  bem  2luöbrucf  i'eber  ©timmung,  jeber  ®efüb(öre? 
gung,  jebeö  ©ebanfengangeö  ein  befonberer  Üll^tjtbmuö 

eigen  ijl.  ©o  (ag  ber  ®ebanfe  na^e,  M^  j'ebeg  Ding 
feinen  eigenen  'ü(\)r)ti)mü6  i)abt,  unb  \>a$  eg  bie  5(ufgabe 
ber  3)ic^tfunjl  fei,  biefe  inneren  Üv^pt^men  mit  ̂ ilfe 

ber  (Sprache  jum  5(uöbrucf  ju  bringen,  ̂ in  ̂ eltbilb 
in  r^pt^mifc^  georbneten  Porten  ju  fc^affen,  war  bie 
2(ufgabe,  t>k  ̂ oij  ftc^  in  bem  Üviefenwerf  feinet  neuen 

,^böntafuö'  gefreut  unb  in  unübertrefflid^er  ?)}?ei|lerfc^aft 
gelofl  f)at.  ̂ ier  i|l  ber  .innerliche  Seierfajlen'  ber  0)?ctrif 
unb  ber  jlereotr^p  wieberfe^renbenÜJeimpaare  überwunben 
unb  an  feine  ©teile  ber  naturli^e  innere  3?b9t^niu^  ber 
!Dinge  getreten.  !5)amit  war  bie  grunbfd^li(^e  Slbfei^r 

»om  früheren  @til  burcbgefu^rt." 
Unjweifclbar!  ©timmt.  2lber,  aber!  Unb  i>a  liege 

i6)  armer  „-^Jafe"  im  „Pfeffer"! 
691 



„5luf  b«m  t)on  2lcno  ̂ ofj  gdcgten  Junboment  baute 

nun  Die  /öngfte  ®enctotion  weiter." 
®ut.  3fc^  fdnnte  mit  ̂ eflFete^  nic^t  wünfc^en.  „!5)et 

ijl  »om  s:9?ei|ler  weit  entfernt,  wer  nid^t^  öon  feinen 

©coolem  lernt  I"  9?ur,  frage  ic^:  wenn  bie  „50?eifler* 
fc^aft",  mit  ber  id^  bie  „Slufgabc",  bie  i^  mir  „in  bem 
DliefenwerP  meinet  neuen  .^^öntafuö'  gebellt"  i)attt,  „ein 
•3CBeltbi(b  in  rl^pt^mifc^  georbneten  Porten  ju  fcf>ajfen" 
—  t>a^  i(^  ti  erH  jum  '^eil  gefc^affen,  unb  t)a^  ein 
mit  grdpercr  meiner  „0)?ciOerfd^aft"  nod^  ̂ arrt,  weiß 
id)  —  „gel6jl"  i)obt,  eine  wirf  (i^  fo  „unöbertreffli^e" 
war,  unb  Mi  wirb  mir  M  au^brörflicb  befc^einigt  unb 

beftdtigt,  wai  —  i^  frage  —  wai  foüte  unb  f6nnte 
bem  bann  alfo  tro^bem  mit  feinem  5lbc  bo^  ni^t 

fo  ganj  „fertig"  geworbenen  @i^u(meifler  —  „€ier" 
jinb  ja  fc^on  feit  »or  anno  Äolumbuö  immer  gefcbeiter 

unb  flüger  a(^  iik  »erbammten  „Rennen"  gewefen  — 

bie  auf  bem  »on  ibm  gelegten  ̂ unboment  nun  „weiter"* 
bauenbe  jüngjle  ®eneration  noc^  ju  „lehren"  baben? 
®p\^t  begierig  bie  Obren  unb  b^re!  t 

„^olj  f)attt  bcn  @a^  aufgeflellt:  Mi  formal  Se^teö 
in  jcber  2r)t\f,  l>ai  uberbaupt  uncliminicrbar  ifl,  bleibt 

für  alle  Swigfeit  ber  fKbptbmuö.'  2ln  biefem  formalen 
©runbprinjip  —  nicbt  nur  ber  %if,  fonbcni  aller 
!5)icbtfunfl  unb  aller  Äunjl  uberbaupt  —  war  nicbt  ̂ u 
rütteln."  I 

„5lngenebm,"  wie?iliencron  fagt,  ,M^^  angenehm!" 
SGBenn  e^  mir  allerbingö  aucb  offen  gejlanben  nod^  an? 
genebmer  gewefen  wdrc,  ber  f  leine  gufa^  „unb  aller  Äunjl 

übtt\)aüpt",  alö„Übertragung",öber  t>k  fid)  „rcben"  lie§e, 
wdre,  öielleii^t  ttwai  „por^cbtiger",  an  bicfer  fonjl  fo 
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fc^inen  unb  (abcdofcn  (Stell«  weggeblieben!  3>oc&  man 
fba  njc^t  frdfeln. 

„2iBie  aber"  —  unb  nun  fommt  tik  @ac^e  —  „wie 
ober  flanb  eö  mit  bem  @ub|lrat,  an  bem  ber  d(i)r)tl)mxi6 
fünflferifc^  jur  Srfc^einung  gebracht  wirb,  wie  jianb  e^ 
mit  ber  ©prac^e?  ̂ ieUeic^t  ließ  ftc&  an  i^r  felbjl  eine 
nod^  tiefere  QSerinnerlii^ung  unb  ̂ efeelung,  eine  no(^ 
rab  ifalere  Siu^merjung  alleö  rein  Q^erflanbe^mdßigen 

burc^fö^ren?" 2tüeö  rein  ̂ erjlanbeömdßigen?  Sine  noc^  rabifalerc 
Siu^merjung?  ̂ a,  l)<^tte  ic^  benn  überhaupt  ttmai 

„auögemerjt"?  ;j)en'2Borten  i^re  „urfprönglic^en'2Berte" 
ju  laflTen  unb  fie  „weber  aufjupujlen  noc^  ju  bronzieren 

ober  mit  '^atk  ju  umwicfeln",  fo  f)atu  \6)  gefi^rieben, 
„ijl  taß  ganje  ®ebeimniö.  3n  biefe  Formel,  fo  unfc^ein* 

bar  fte  auc^  auöfiei^t,  fonjentriert  fiö)  alleö.  "^iBenn  ic^ 
einfa^  unb  fc^lic^t  —  notabene  üorauögefefet,  t>a^  mir 
biefe^  gelingt,  nur  mißlingt  mir  e^  leiber  no(^  meijlenö! 

—  ,?D?eer'  fage,  fo  f lingt'«  wit  ,5D?eer';  fagt  ce  ̂eine  in 
feinen  ̂ orbfeebilbern,foflingt'ö  wie  ,5lmp^itrite'.  T>a6 
ifi  ber  ganje  Unterfd[>ieb.  Sr  ijl  allerbingö  fo  wefenötief, 

ta^  t>a6  ®roö,  i(^  gebe  mi^  ta  abfolut  feinen  3llu# 
(tonen  l^in,  b6^fttt>abrf(^einlic^  erjl  hinter  ibn  fommen 

wirb  burd[)  feine  Snfel."  ̂ ar  tai  nicbt  genug?  ̂ e^lte 
ha  n>ae^  ©(durfte  \6)  ju  oberfId(^lic^?  Äonnte  man 

nodf>  „tiefer"  „»erinnerlichen"  unb  „befeelen"?  Stuf  ta6 
„rein  <2Jerflanbeömd§ige",  a{6  gar  ju  weit  fu^renb, 
möchte  ic^  »orjie^n,  erf!  gar  nii^t  einjugebn!  3fc^  „per* 
oc^te  bie  9[ßelt  ber  ©inne  unb  bie  ̂ dtigfeit  beö  3fntel* 

leftö",  rucfjtdnbig,  nod^  immer  feine^wegö,  ja  „balte" 
fogar  bafur,  tia^  fk,  beibe,  gerabe  bem  Äunfller  »ielleid^t 
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no^  „n6t«"  aii  ittm  anbeten  s5}?cnf(^en  finb,  unb 
nif€5crj^aft„^rojl!",tt)cnn  nian„burc^  innere^  @c^auen 
bJc  £Rdtfc(  ju  crgrönben"  fudjt,  „bic  hinter  bem  Die^fcit^ 

»erborgen  (legen".  Stn  i'ebem  Jöüe  aber  bin  unb  bleibe 
idb  mir  bemüht:  burc^  „inncreö  @d^auen"  allein  — 
ic^  benfe  babei  an  tk  l^errlic^en  ̂ ra^ffamele  ̂ eineö 

auö  ber  „"^iefe  beö  ©emötö"  —  of)m  ba§  i(^  „natu* 
talij^ifc^er  ̂ eoba^ter"  gcwefen  njdre,  wai  bann  alfo 
bo(^  »enigOcnö  ju  einem  gut  war,  f)Mu  i6)  t>a6  „^un* 

bament",  auf  bem  nun  bie  jöngfle  (Generation,  n>ie 
mir bemiefenwerben  foü,  fo  lobenöroert  erfolgreich  „weiter« 

bauk",  ni  emalö  gelegt,  ober  fallöman  \>ai  lieber  will, 
gefunbcn!  !5)o^  ber^ewei^,  ber^eweiö!  „^a^^e* 

Öament,  t)ai  ̂ eflamentl"  T>cv  ̂ eweiö! 
„5luöge^enb  »on  ber  ̂atfad^e,  i)a$  ein  ̂ e^efi^rei  unb 

ein  3fubelruf  tiefer  in  bk  @eele  bringt  alö  t)k  bcrebtejle 
©cjlaltung  ber  ̂ reube  unb  beö  i!eib^,  fuc^te  man  unter 

bewußter  <21ternacl)ldf|]gung  be^  logifc^en  @a^baue^ 
t>ütd)  blo§cö  Slneinanberreil^en  einjelner  ̂ orte 

tk  beabftclf)tigte  €mpfinbung  bireft  ju  erzeugen,  "^md) 
biefen  fü^nen  (Schritt  fonnte  t>k  DJeinigung  ber  Äunjl* 

mittel  auc^  in  ber  ̂ oejie  buri^gefü^rt,  \>ai  *2iBort  in 

feine  unbefc^rdnften  ÖJed^te  eingefe^t  werben." 
9^ein,  lieber  unb  üerel^rter^errX)oftor!  ;Daö0}?u^en 

ber  jungflen  Generation,  bcnn  id)  weiß,  n>ai  ̂ üf)m 

f)Ci^t,  in  S^ren,  unb  ̂ i)Vt  braue  unb  tapfere  5luö* 

beutung  unb  5luölegung  a  u  (^,  aber  ba  „mac^e"  ic^,  wie  ber 
Äunflauöbrucf  lautet,  „nic^tmit"!  ?0?an  barf  unb  follin 
unferer  burdb  bie  3fa^rtaufenbe  geworbenen  unb  ÜJing  um 

DJing  organifcb  gewac^fenen  @pracl)e  md)te  „öerna^* 

ldfftgen",unbf(^ongar„bewupt",unbüollenböam  wenig* 
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flen  ben  Jogifc^en  ©a^bau".  ̂ ur  t>a,  wo  fie  i^n 

felbjl,  tvjc  @ic  fc^rcibcn,  öcrnac^ldffi'gt,  wo  jie  if)n  felbfl 
njc^t  befolgt,  foll  mön  i^n  auct>  nic^t  befolgen,  „^atüvf 

Ud)"  unb  nic^f  „funOIich"!  2«^  feinfle,  flingenbjle  5lug* 
na^me,  meinet^alb  fo  off  unö  fo  öiel  man  will,  aber 

njc^t  alg  grobe,  mec^önifc^e  Ülegel!  Unb  \>a6  Mt", 
wie  @ie  ja  felbfl  au^einanberfe^en,  tut  35«  jungjle, 

auf  meinem  „^unbament"  angeblid^  „weiter"  bauenbe 
©eneration,  unb  jwar  oft  (Seiten  lang!  ̂ ai  t>a> 

burd)  entfielt,  ifl  nicf)t  „d(f)t}tf)m\t" ,  fonbern  —  meifen 
©ie  nacf),  ic^  „  behaupte "  nid^t  blo§  —  plumpfle,  primi* 
tiöfle,  @ie  muffen  mir  ta^  "^Bort  fc^on,  bitte,  geftatten : 

„Untermetrif " !  9^ic^t  „^ortfc^ritt"  ijlfolc^er  „^eiter^- 
bau",  fonbern  „9?ürffc^ritt"I  Unb  jwar  unbarmherzig 
o^renjermarternbjl  oüerbarbarifc^flerl  X)md)  „bloM 

Slneinanberrei^en  einzelner  *2Borte"  werben  „beabfi(^tigte 
€mp|inbungen"  mä)t  „bireft  erjeugt",  fonbern  erfolgt 
—  ic^wieberbole:  meßbar!  —  Men!Menunb@tam= 

mein!  2llfo  t)a$  ©c^limmfle!  "^Benn  te  fid)  ni6)t  alö 

„5lnfangöc^aoö",  fonbern  alö  „^Ibfc^lu^gipfel"  gibt! 
©n  fold)eg  „Men  unb  @tammeln",  söJonotonic 

\iatt  Ül^pt^mif,  fonfiatierte  i<^  —  im  ̂ oraufgegan* 
genen  reprobujiert  —  fc^on  »or  ̂ a^ren  bei  Hauptmann. 
^<S)  gab  mein  Äonflatement  bamal^  Farben,  ber  mir 
»on  feiner  Veröffentlichung  aber  abriet.  5l}?ein  fleineiJ 
^anuffript  l^atte  gefc^loffen: 

„X)a  cd  offenSar  J^auptmannd  3(6fic^t  war, 

(Sie  fel)n,  td)  fonge  nun  aud)  fo  an, 

mein  SKfi()frab  bre^t  ftcf)  fdjon  ebenfo, 

feinen  ̂ «gufcn  ̂ ^^  ,@prad^e  beö  ?ebenö'  ju  leiten,  mit 
ber  »or  je^n  i^al^ren  jum  erffen  mal  ber  pfeubonpme  Ver* 
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falfer  Ui  ,^apo  ̂ om(«f'  auftauchte,  fc^eint  mit  biefet 
monotonen  •SBieberfe^f  »iber  '^BiUen  ein  pftjc^oloi^ 
gifd^eö  ®efe^  jugrunöe  ju  ließen,  auf  baö  \6)  &ie  5luf# 
merffamfeit Der  ̂ ^a^leute  (enfen m6c^te.  S«i formuliert 
iid)  mir  fo:  Unter  t)em  SinDrucf  einer  Srmöbung,  Sr* 
fc^dpfung  ober  ̂ rfc^Iaffung,  wenn  Daö  ©e^irn  gewiifer* 
mafen  nur  no^  mit  f)a{btt  iunge  orbeitet,  ober  auc^ 
eine  betreffenbe  OJJinberwertigfeit  öon  »ornefjerein  gefegt, 

du^ert  fid^,  ganj  9ki<i)  ob  t)<x6  betreffenbe  3inbit)ibuum 
fc^reibt,  ge^t,  fpri^t  ober  fonfl  ttwai  tut,  ein  i^m  un^ 
bewußter  UnterrbiJtbmuö,  ber  aber  »on  anberen  ganj  ge* 
nau  fontroUiert  »erben  fann;  (twa  d^nli^,  mie  ber  me* 
^anifcb«  Sicfjacftaumel  eine^  ̂ a(b  ̂ etdubten,  ober 
id)mv  ̂ etrunfenen.  (Stimmt  biefeö,  i(l  \ia6  wabr,  fo 

wdre  t)(imit  eine  »on  jebem  ju  b^nbbabenbe,  rein  me# 

^anifcbe  OJleimetbobe  geliefert,  bie,  an  literarifcbe'^Berfe 
gelegt,  »oüf ommen  genügen  würbe,  um  einen  beflimmten 

^rojentfa^  »on  i)orne()erein  au^er  j'eber  !Die5fuf|ion  ju 
fiellen.  SJ^otabene  biefe  ganje  '^mQt,  beren  ejafte  ̂ e* 
antwortung  im  einjelnen  Xi<i)t'  über  ganje  ,3eiten'  gie-- 
^en  würbe,  bdngt  im  tiefjlen  mitbem?0?etrum,bejiebungö* 
weife  ber  5llternatioe  ,?0?etrif  ober  d(f)^ti)mit\  über* 

baupt  jufammen!  3tcb  ̂ alte  (i'e  für  wichtig  genug,  um 
. . ."  unb  fo  weiter. 

3)iefe  „mecbanifdE>eO}?e§metbobe",  beren  ̂ anb^abung 
3^nen  ja  nic^t  bie  gcringjle  ©cbwierigfeit  bereiten  fann, 
legen  ®ie,  lieber  ̂ err  ;^oftor,  an  bie  ̂ rjeugniiTe  ber 

„jüngflen  ©eneration",  »on  ber  @ie  bebaupten  unb  ber 
Überzeugung  finb,  ta^  fte  auf  meinem  ̂ unbament  „wci# 

ter"  baue,  je^t,  bitte,  einmal  an!  Unb  i>aß  S^efultat  fann 
ni^t  zweifelhaft  fein.  Über  ben  „?K^9t^muö"  einc^  ©e? 
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mdlbc^,  oöcr  einer  @tatue,  auc^  unter  ©utwi'ttigjlen, 
würbe  jic^  tva^rfd^einlic^)  noc^  „flreiten"  (äffen.  Über  ben 
TRi)r)tf)müi  eineö  ©ebic^feö,  a((5  einer  geitfunfl,  felbfl 
unter  556ön)iUi()|len,  finb  Slnberömeinungen  unb  bamit 

„3)iüergenjen"  m6)t  me^r  m^glic^.  55e^aupten  unb 
diauben  @ie  bann  tro^bem  immer  noc^  weiter:  „bur(^ 

biefen  fö^ncn  ®c()ritt"  ber  jungjlen  ®enerotion  i)dttt 
„bie  fKeinigung  ber  Äunflmittel",  bie  \6)  bann  a(fi>  troi| 
meiner  mir  »on  3f5nen  felbfl  fo  banfcnöwert  entgegen* 

fommenb(iebenött)örbigt)erfl'(^erten„unöbertreffli(^en 
50teiflerfc^aft"  ftümper^aft  nic^t  h<^ttt  »oüenben  f6nnen, 
„oucf)  in  ber  ̂ oefte  burd^gefu^rt"  unb  ,M^  ̂ ort  in 
feine  unbefi^rdnften  fXcd^te  eingefe^t"  werben  fdnnen 
—  bann  flrerfte  iä)  bie  Waffen  unb  möpte  befennen: 

id)  5c»be  „geirrt",  eö  gibt  p^pfiologifcJ)  zweierlei  „ö^ren", 
unb  unfer  beiber  53egriffe  »on  „fX^pt^muö"  becfen  fic^ 
ungefähr  fo,  wie,  um  auf  einen  alten  ̂ opular»erglei^ 

jurucfjugreifen,  „iJaufl  unb  Sluge"!   

Unb  felbfl  „pofttuö,  gefegt  ben  ̂ aU",  @ie  würben  unter 

ben  ̂ rjeugniffen  ber  i'ungflen  Generation  mir  eine 
me^r  ober  minber  gro^e  Slnja^l  »on  ©töcfen  nad^weifen 

Wnnen,  tik  in  i^rer  ©runbform  bem,  wai  ic^Ql^pt^* 
mif  flatt  5Dletrif  nenne,  eine  ̂ orberung,  beren  ̂ eute 
einfa^  Unerld^lid^feit  @ie  ja,  barin  »dllig  ein^  mit  mir, 

o5ne  itt)t  (£inf(^rdnfung  jugeben,  unb  an  ber  @ie  nic^t 
rütteln,  für  3^r  O^r  unb  3^r  ̂ mpfinben  entfpre^en 

—  te  würbe  ftd^  bann  ergeben:  erflenö,  ba^  biefe  ®tücfc 
in  ber  erbrücf  enben  50?e5rmafTe  ber  übrigen  nur  numerifdE> 
faum  inö  ©ewi^t  faüenbe,  \6)  möchte  mir  faft  erlauben 
ju  fagen  gufallöauönal^men  wdren,  troi|  ber  burc^  fie 

„umgeflürjten  ©rammatif"   nid^t  aber  weil  fte  biefe 
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umgeflfirjt,  unb  imitmi,  t)ö§  bic  'ü(i)r}tf)m\f  l»jcfcr@föcfc 
in  j^rcr  ©truftur  bag  »on  mir  nomcntlic^  in  meinen 

fomplijierteren  ̂ ^anfafu(J*®tucfen  bereite  (dngfl 
Streikte  nid^t  bloß  ni^t  überbieten,  fonbern  fogar 
gcmj  im  ©egenteil  f)6ä)H  (e^rreicf)  weit  üor  fidb  »orauf 

laflTen;  unb  jwar  eben  meil  fte  tk  ©rammotif  umge- 
Ourjt,unb  weiljlc^  mit  einer  folc^enumgeOurjten  ®rcim* 
mcififbifferenjierte®ebi(benic^tme5rbilben(aiTen! 
25ie  ̂ erfu^e  ber  ̂ öngeren,  tk  iä)  refpcftiere,  wie  id^ 
^i)vU<i)ii  unb  Öberjeugteö  ftetö  refpeftiere,  mögen  fid) 
einregiflricren,  wie  unb  wo  jte  wollen,  i^  fann  unm6g* 

lid)  jugeben  unb  mu§  eö  abwehren,  \)a^  jte  ben  „^CBeiter- 

bau"  auf  einem  „^unbament"  bebeuten,  tia$  iö)  burcb 
eine  lebenslange  5irbeit  gelegt  ̂ abe,  unb  belTen  Q5orf)an'' 
benfein  fie,  rabifal  auSgebrücft,  eber  negieren  aU  be* 

laben!  — 
35ie  „@(^6ne?iteratur",^eipjig,  öerdffentlid^te  unterm 

26.  ?D?ai  1917  über  meinen  armen  „'^f)antai\i6"  eine 
„Äritif",  gejei^net  »on  einem  ber,  wie  id)  glaube,  i)iütt 
„jungen",  bk  mit  ben  „benfwurbigen"  Porten  begann: 

„3)er3mpreflioniSmuö  ifltot,eö  lebe  ber  3mpref|ioniö# 
muö ;  unb  mögen  no6)  fo  oiele  Wirten  »on  beutfcber  Siugenb 

na^  neuen  SludbrucfSweifen  fud^en,  t>k  .beutfi^e  ̂ orm' 
f)at  einjig  ber  ?0?ann  gefd^affen,  öon  bem  allein  in  ben 
leisten  brei  3fa^rje^nten  alle  wertvollen  ̂ erei(^erungen 
unfereö  ®^rifttumö  famen.  S)a^  er  baüon  bur^brungen 
ift,  bleibt  biefeeJ  2lrno^olj  fcbwerjler  Irrtum  unb®c^ulb 

baran,  ta^  eineö  genialen  S^ormöirtuofen  urfprönglii^ 
wirflidb  ,neue'  ̂ orm  . . ."  unbfoweiter,  unbfoweiter! 

:3mpreffioniömuö  ̂ in,  ̂ jprefO'oniömuö  ̂ er!  ̂ <5) 
glau  be  an  feine  „3rSmen"!  3c^  wies  iit  ab  »on  mir  fcbon 

698  i 



öor  brcj^jg  ̂ a\)vtn  unb  beldc^ele  |ie  f)mU  mc^r  bcnn  je! 

Slbcr  öon  bcm  „anbcrcn",  öon  meinem  „fc^hjerflen  3irrj 
tum"  —  bie  weniger  fc^weren  werben  mir  qotffeibanf 
gnäbigfl  ni^t  einmc»!  ongebeutet  —  barin  f)at  mein 

mir  fo  5i»tntie(5ocf)  überlegener  junger  ̂ err  „Äritifer" 
rec^t,  bin  unb'bleibe  ic^  „genialer  ̂ ormöirtuofe"  „burcfc-- 
brungen"!  ̂ ö  führte  unb  fö^rt  nur  ein  '2Beg  na^  Äü^- 
naä^t,  n\6)t  mehrere,  unb  biefiyi  einen  ging  ic^  unb 

ge^e  idE)! 
<ii  bleibt  in  ber  Jtjrif  wie  im  ;iDrama:  man  fann  an 

ber  „neuen  ̂ orm",  l>k  i^  in  beiben  fc^uf,  ni^t  „t)or# 
bei",  nicf)t  um  jie  „l^erum",  fonbem  man  mu§  über  fte 
„hinweg"  ober  öielleic^t  noc^  beflfer  burc^  jie  „burc^"! 
3!)iefeö  „burc^  fte  bur^"  wirb  aber  meinem  abfcl^d^enbcn 
3!)aför5alten  nac^  noc^  unabfi^d^bare  '^dtm  bauern, 
üorauögefe^t,  M^  te  überl^aupt  in  ber  5D?6glic^feit  liegt, 

wa6  ic^  bezweifele,  unb  fo  wirb  eö  wobl  niemanb  wunber-' 
nehmen,  wenn  kf)  mit  bem  ̂ efenntniö  fd^lie^e,  ic^  febe 
biö^er  noc^  feinen,  ber  ju  biefer  Squilibriflif  and)  nur 
ben  fleinflen,  geringften,  befd^eibenften  Slnfa^,  5lnlauf 

ober  Slnfprung  gemacht  ̂ dtte!  — 

5(^  ftebe  feit  öielen  ̂ abren  einfam  auf  meiner  ̂ arri* 
fabe  unb  freue  mic^  an  bem  flattern  meiner  roten  ̂ a^ne. 

<ie  i|!  m6gli(^  unb  niclE>t  auögefcbloifen,  ja  fogar  wa^r-' 

fcbeinlicf),  \ia$  idb  einmal  irgenbwie  „falle".  5lbcr  ber 
„'^ad)tuf",  ben  id)  mir  l^iermit  bereite  felbfi  fliften  m6cf)te, 
foU  bann  lauten: 

„Sr  lie^  ficb  nie  ein  3£  für  ein  U  öormac^en,  unb  fein 

'2Ba5lfpruc^  war  —  ̂ es  mi^i  2lrö !" 

699 



55(eJbf  mit  nun  nur  no^  übrig,  ju  begrünlicn,  worum 

i^  mcin'SCBcrf  „^^ontafuö",l)aö  in  feiner9ro§en„3nfcl"'' 
SlutJgabe  üon  1916  auf  bic/enigcn  meiner  geitgenoffen, 
bie  fli^  mit  ber  £eftöre  jener  ̂ u^gabe  äberbaupt  befaßt 

l^otten,  formal  bereitet  fo  wirfte,  ba^  —  um  nur  ein  ein-- 
mti  ̂ eifpiel  anjufö^ren  —  ̂ err  ̂ rofeflfor  Dr.  ©eorg 

^iffonjöfi  in  einem  „^böntafu^  a(d  ®iganf"  betitelten 
2lrtifel  im  „berliner  ̂ ogeblatt"  fi^rieb:  3<^  bewunbere 

ben  ̂ ^antafu^!;2)icf)ter.  ̂ it  fu^nem  ̂ ^antaO'eflug, 
mit  »eltüberwinbenbem  ^umor,  mit  (jimmelflurmenber, 
ben  öiTa  auf  ben  ̂ elion  gipfelnber  ̂ ovm  f)at  er  ein 
^erf  gefc^affen,  i>a6  in  ber  ltjrif(^en  2!)i^tung  aller 

Seiten  obne  ©enoflTen  bajle^t"  —  feitbem  einer  fafl 
öon  ®runb  auf  abermaligen  9^eubur^formung 
unterzogen  ̂ abe. 

^ö)  mu§,  um  mid^  nac^  biefcrÜJic^tung  einigermaßen 
t)erO(inbli(^  ju  matten,  leiber  ein  wenig  au^^olen. 

i 
1 

^it  ber  er|len  ̂ aifung  be«  „^^antafuö"  fc^loß  ic^ 
al^  Sinunbjwanjigid^riger  mein  „^ud)  ber  3eit".  @ie 
war  tai  "SBerf  einer  ̂ o<i)t  unb  gab  in  einem  furjen 
Spf  luö  üon  brei  jebn,  abwe^felnb  a<i)tf  unb  neunjeilig,  öier^ 
jlrop^iö^n  Sinjelflöcfen,  wk  ic^  biefeö  ungefdl^r  fönfje^n 

3a5re  fpdter  auöbrurfte,  „bie  €tat6  b'äme  eineö  jungen 
^oeten  in  Siebern,  ber  an  ber  's^riöialitdt  feinet  OJ^ilieud 
jugrunbe  gebt:  i)od}  oben  in  55erlin  '^  in  irgenb  einer 
:55o#ube."  1 

Über  biefen  „Ur"?^5<Jnfafuö  jitiere  i^  Siliencron: 
„•SCBenn  wir  (mein  ®ott,  wie  oft!)  \>ae  ewige  ®efdure 

eineö  im  »ierten  @tocf  »or  junger  flerbenben  Dic^terö 

^oren  ober  lefen,  fo  Idßt  unö  batinac^gerabegleicfjgultig. 

700 



Slbet  wo  <^  fo  gdtflic^  gcbidfXct  ifl,  tni(  fo  ticfjl  bunfeU 
roten  ̂ erjblutforbcn,  crfcfjöttcrf  eö  unö,  ba§  un^  bic 
^aotwurjeln  fc^merjen.  T)a6  f)at  ein  echter  25i(^ter 

gefi^ricben." 35iefc^  »on  einem  eben  fo(d[)en  2)i(^ter  fdbwarj  auf 

»eiß  „befidtigt"  ju  et^oUen,  ̂ dtte  mir  genügen  f6nnen. 
€*  genügte  mir  aber  nidbt,  benn  bereite  wenige  3a^re 

öarauf  f)attt  i6)  meine  £Kiefen*^apierForbial»e  „T>it 

^(ecl?f(^mict)e"  begonnen,  unb  in  biefer  fielet  ju  lefen: 

^^antafu«!  fflod)  immer  fe{)  id) 

i^n  »or  frinem  ÄifHein  fauent, 

iai  er  ndd^tlid)  |icf)  al«  ©djreibpult, 

jtttemb,  an  fein  ©ctt  gerfidt! 

®ur(^  ba*  »olfenna^e  jDad> 

tripfeit  ber  9?o»em6erregen, 
«nb  im  fpinbelbfirrcn  IXaudjfang 

tanjen  Äontcr  bie  »icr  üBinbe. 

Sieben  i[)m  im  faulen  ©tro^ 

fnufpert  oljne  gurdjt  ein  9Bdu*cf)en, 
unb  um  feine  bfoffe  ©tim 

»ebt  ein  Jalglidjt  feine  ®forie. 

?>f)antafud!  @rfl  fpÄter  fam  id) 

f)inter  beinen  SRcd^ani^mud. 

Unb  i<i)  weiß  e«  ̂ eut:  bu  warft  nur 

mein  »erfröljteÄ  —  ©elbfiportroit! 

^\t  anberen  Porten:  eö  war  mir  allmd^lic^  aufge« 

gangen,  t)a^  t)ü$  „^9pif(^e"  )eneö  erjlen  ̂ urfg,  fein 
burd^  i^n  no^  faum  auc^  nur  erfl  „Slngebeuteted",  fein 
„!Da5inter",  tro^  ber  'iJJaiöitdt  feiner  ̂ abel,  W  an  pri* 
mitiüer  :^inb(ic^feit  m6)ti  ju  wünfd[>en  Iie§,  an  meinen 
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legten  ̂ cbcnönert)  rührte,  an  bcn  ticfjlcn  @jnn  meinet 

T)afcinö,  an  mein  bcflcö  Q^ingen.  Unb  id)  jd^Ue  ̂ ünf* 
unbbrci^ig,  a(ö  ic^  begann,  mit  jwci  rcijenbcn  ̂ D^lniatur? 
publifati6nd)cn,  bic  injwifc^cn  ju  bibliop^Un  Ü^arifdten 
aöancicrt  |lnt>,  »on  bencn  ic^  fclbcr  Sjcmpfarc  nic^t  mcbr 

bc(ti|c,  Die  jwcitc  Raffung  mcincö  "SBcrfcö  ̂ crauöju* 
bringen. 

S^icfc  jwcifc  Raffung  i)atU  mit  öec  crflen  fo  gut  wie 
feine  ̂^n(iclbf«it  nie^r. 

T>(v  »erhungernde  3)ic^ter  mar  alö  papperneeJ  fXequijit 

in  Die  fKumpelfammer  gewanöcrt,  »on  überlieferter  ©tro? 
p5if  fant)  |t(^  in  ben  feltfam  um  eine  unfic^tbare  ̂ Olittel* 

a^fe  angeorbneten  3ciUn,  bie  —  mie  eö  fc^ien,  tDiKfür- 
lic^  —  öon  einer  @i(be  biö  ju  über  jwanjig  fprangen, 
nic^t  bie  geringjle  @pur,  unb  ber  9?eim,  »on  bem  3^et« 

(eö,  ber ^errli(^e  —  ̂ äi  if)ml  ̂ eil  ibm  noä)  ̂ eute!  — 

in  jener  »on  mir  bereite  angeecften  „Äritif"  über  mein 
^ud^,  ber  erflen,  in  ber  er  fid)  „üerfuc()te",  fi^neibig, 
granbfeigneurl^aftftt)o^(n>oüenb  „geurtelt"  i)atk:  „€in 
Dveim,  wie  er  feit  ̂ laten  nic^t  fo  rein  gefc^rieben  ifl 
unb  eine  unenblidb«  ̂ uü«  üon  neuen  ÜJeimen.  9^ie  (te^t 
ber  Üveim  gefuc^t  au^;  unb  mag  aud^  no^  fo  öiel  an  i^m 

gearbeitet  fein,  man  merft'^  nicbt,  unb  \ia$  ijl  t>k  ̂ aupt* 
fac^e,  nie  i|l  er  gezwungen.  Snblicl^  barin  ein  ®^ü(er 

^(atend,  be^  falten,  .marmornen'.  5tuf  Änieen  foKten 
bie  jungen  3!)i(^ter  bem  großen  ̂ oten  ber  ̂ iüa  Janbo-- 

lini  banfen"  —  ber  9veim,  biefe  ̂ rücfe  aller  ̂ rücf en, 
lad^enb,  triumpbierenb,öerdc^tli^  über  ben  erOen  bejlcn, 

ndc^flen  „Bam"  geworfen,  tia^  eö  nur  fo  eine  2lrt  Dattel 
3n  meiner  ©d^rift  „Üleeolution  ber  ilprif",  bercn 

wefentlic^flen  "^egt  i(^  im  QÖorjle^enben  n>iebergegeben, 
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f)abt  \<i)  mit  bcn  überlegenen  Äfugen,  ben  aM  immer 
neun  mal  neun  beifer  »Iffcnben  Slmufanten,  Die  mic^  aufJ 

jl^rer  obgrunbigen  "^Beiö^eit  barauf^in  für  „pleite"  er* 
fldrfen,  bie  mid^  bur(^  il^re  „'2Bi^"bldtter  fct>leiffen  unb 
ben  in  if^ren  fc^6nen  5lugen  o^nmdc^tig  ©efc^eiterten 

bem  mitleibigen  Ud)tln  il^reö  „^ublifumö"  empfahlen, 
entfpre^enb  abgerechnet.  (Sanft  ru^e  in  ̂rieben  i^re»on 
mir  pietdtöoü  beigefe^te  5lf(^e.  So  ijl  nid^t  nötig,  ouf 
biefe  ©ewefenen  ̂ ier  jurücfjufommen. 

5i}?ein  ©c^icffal  —  in  jenem  „Ur"'^^antafuö  bereite 
a^nenb  Dorgejeic^net:  ben  Äampf  beö  ̂ebenö  noc^  ̂ drter 

befielen  ju  muffen,  alö  ben  um  bie  Äunjl  —  jn>ang  mid^, 
unter  ber  erbrücfenben  ̂ eilna^mlofigfeit  ber  bamal^  in 

3)eutfc^lanb  um  mic^  «JJlitejiflierenben,  bie  5lrbeit  an 
bem  üon  mir  begonnenen  »ieber  einjujleUen;  unb  alö  ic^ 
bann  enblic^  bod^,  runb  um  bie  iJünfjig,  mic^  meinem 
alten  gentral*  unbJieblingöwerfe  wieber  juwenben  burfte, 
waren  in  ber  langen  3»ifc^enjeit,  tk  5lnforberungen, 
bie  idE)  an  mic^  felbfl  flellte,  fo  gemac^fen,  i>a^  fdf)lie§lidf), 

al^  i^r  fKefultat,  im  ©pdtfommer  1916,  bie  gro^e,  brei* 
5unbertunbfec^öunbbreiRg5oliofeitenf?arfe5iue5gabebeö 

„^b(»ntafuö"  im  ̂ nfel^^erlage  erf(^ien;  feine  britte 
Raffung,  nai^bem  ic^  eine  i^r  furj  »oraufgegangene 
gwifcbenfafTung,  bie  mir  nod[)  ju  unöoüfommen  erfc^ienen 
war,  fafjiert  unb  beren  erfte,  bereite  »oU  auögebrucfte 
^eile  unter  fc^weren  Opfern  ̂ atte  einflampfen  laflTen. 

3n  meiner  „©elbjlanjeige"  jur  jweiten  Raffung 
meinem  "^GBerf  eö,  jurucf  boltenb,  abwdgenb,  f)attt  i(^  mic^ 
no^  gedu^ert: 

„^ie  wenig  mir  in  meinem  ̂ ud^e  i)ai,  wa6  mir 
»orfi^webte,  fd[)on  geglucf  t  ifl,  füble  ic^  felbjl  am  tiefjlen. 
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'yiut  ̂ icr  unö  ba,  in  cinjclncn  ©cbj^ten,  in  fUincn  2lb^ 
fd^en,  oft  nur  in  wenigen  geilen,  glaube  idb  ti  bereift 
gelungen.  ?0?ein  ̂ eben,  beifen  du§ere  Umfldnbe  leibet  nie 

banadb  geartet  waren,  t)a^  i6)  ̂beeen,  bie  iclE>  für  bie 
einjig  fru^tbringenben  ̂ iclt,  ungejldrt  nad^ge^en  burfte, 
f)at  mic^  bie  ̂ iit,  bie  Äonjentration  unb  bie  Äraft, 
tit  baju  gehört  ̂ dtfen,  biefe  5lrbeit,  bie  ftc^  nun  a\$  bie 

natürliche  5lufgabe  einer  gan$en  Generation  barjlellt,  fo* 
fort  felbO,  ollein  unb  biö  inö  Sinjelfle  ju  bewältigen, 

nid^t  aufbringen  lalfen.  5lber  id)  gebe  bie  '5)offnung  nic^t 
auf,  ta^  eö  mir  gelingen  wirb,  unterflü^t  »on  gleid^ 
Überzeugten,  hk  mir  folgen  werben,  unb  t>ii,  je  nac^  i^rer 

Sfnbiüibualitdt,  t)ai  Slngefangene  »ertiefen  unb  weiter* 

bilben  werben,  mit  jebem  neuen  ̂ u^e  meinem  'Bkit 
um  einen  <S^ritt  ndf)cr  ju  fommen." 

3)iefe^,  na^  einem  fo  langen  Zeitraum,  einem  no^ 
längeren  altJ  bem  jwifd^en  ber  erjlen  unb  jweiten  i^affiing, 
unb  nac^bem  niemanb  auö  meiner  Generation  fic^  auc^ 

nur  „gerührt"  f)atk,  mit  meiner  britten  iJaflTung  —  fo 
burdE>aud  fle  mir  md),  i6)  wieber5ole,rein  inbaltli^  no^ 

Idngjl  nic^t  ai6  obgefd^loJTcn  erfd)ienen  war— nun  in  einem 
fo  er^eblid^en  ?DJa§e  getan  ju  ̂aben,  l>a^  mir  formal  (benn 
lebiglic^  barum,  allerdu^erjlenö,  fonnte  eö  (ic^  für  mid^  ja 
l^anbeln)  eine  prinzipielle  SJ^euerfenntniö  unb  abermalige 
QKeitcrentwicflung  in  Sufwnft  ̂ ^M  ̂ ^^^  bcüorfle^en 

würbe:  baüon  war  id^,  alö  ic^  biefe  britte  j^aflfung  pro-- 
öiforifcf>  abfc^lo^,  felfenfejl  überzeugt  gewefen!      i 

^d)  irrte. 
<^ä)on  ©ommer  1918,  fnapp  jwci  5a^re  fpdter,  in 

meinem  jweiten  Slrtifel  für  W  „S^itfi^rift  für  Bücher* 

freunbe",  fi^ricb  id): 
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„;j)jc  (e^fe  ,€in^eit'  ber  biö^crigen  50?efrif  war  bcr 
Q)er(5fu§.  i)ic  le^te  Sin^cif  meiner  fX^Dt^mif  iO  ««"« 
ungleicf)  t)j|fcrenjierfcrc:  bie  3«ile.  3)ie  U^fe  unt),  wie 

id^  fofort  bereite  im  »otau^  bemerfen  möchte,  bie  feit-- 
famertrejfe  am  fd^wjerjgflen  ju  ̂ anb^abenbc  unb  ju 
pacfenbe!  @ie  fann  auö  nur  einer  einzigen  bi6  über 
funfji9@i(ben  be|!ef)n.  Unb  wirb,  wenn  j^e  geglücft  unb 

.geronnen'  iO,  beutlid^  öom  ö|)r  aufgefaßt  unb  a(ö 
fofc^e  öon  ben  übrigen  ©n^eiten  unterfc^ieben!  3u  ̂•«f«'^ 
Srfenntniö,  id^  i)erfcl)weige  iia6  feinen  2lugenb(icf,  fam 

ic^  erflfe^r  fpdt,  ja  eigentlidb  ju  fagen  erfl  ganj  jule^t  unb 
fafl  pojl  feflum.  !Denn  felbjl  je^t  nod^:  fo  oft  ic^  mein 

•^Berf  auffc^lage,  entbecfe  ic^  immer  wieber  gegen  biefe 

W(  ©runbein^eit  ̂ erfl6§e!" 
^ereitö  biefer  eine  ̂ afluö  bewies :  lieber  war  mein 

'^GBerf,  \>ai  mir  in  feinem  ̂ ormungöprinjip  nic^t  me^r 
üerrticfbar''fdbtvanfenb  erfd)ienen  war,  gerabe  in  feinem 
??ormungöprinjip  mir  problematifc^  geworben! 

3)er5ortfcbritt  jwifc^en  ber  jweiten  unb  biefer  britten 
Raffung  war  jwar,  ebenfo  wk  feinerjeit  ber  jwifc^en  ber 
erjlen  unb  jweiten  j^affimg,  wieber  ein  ganj  ungeheuerer 
gewefen;  aber  \iit  (e^te,  friflaUene  Älarl^eit,  boö  jwingenbe 

®efe^,  bem  aüü  b\6  in'ö  fleinjle  ftc^  fugte  unb  ein* 
orbnete,  n>it  ein  fol^eö  ja  aud)  i)k  üon  mir  aueJ  i^rem  biö? 
If)erigen,  »ieltaufenbjd^rigen  ̂ rinjipat  entfernte  unb  »er* 

wicfene  „?0?etrif "  befeifen  f)attt,  eine  berartig,  wk  foü  ic^ 
mic^  auöbröcfen,  unbebingt  »erld^lid^e  „fXegiflrier*  unb 

ÄontroKierbarfeit"  fc^mücf  te  bie  »on  mir  flatt  i^rer  auf  ben 
^^ron  erhobene  unb  gefegte  „fX^tjt^mif ",  ic^  burfte  mir 
ta6  md)t  »erbergen,  id)  mupte  mir  ̂ ai  eingefle^en,  au^  in 
biefer  bri  tten  Raffung,  aU  bli^enbe  Ärone  noc^  f  eine^egd. 

705 



jtvjfc^en  ®tcUcn,  an  Denen  iö)  nic^t  t)a6  minbefle  me^r 

öuöjufc^cn  fanb,  jwifi^cn  ̂ offagen,  tiit  mir  in  i^rer 
blo§cn  wie  ̂ inge^öucfjt^eit  ober  aui^  wie  S^ern^eit  fo 

öoUfommen  erf(^ien<n,  t>o§  mir  wortEünfKerifc^  <3^oII* 
fommenereö  nicf)t  me^r  re^t  »orjleübar  war  —  p(6^(id) 

ein  Änicf,  ba^  efwaö  „fehlte",  ein  ?Kucf,  ba^  e^  nic^t 
„weiter "ging,  boö  f(^eu§(id^e  Smpfinben,  ba§  ttw<n6 
„nic^t  in  Orbnung"  war. 

2iber  id)  flanb  meinem  9IBerFe,  öon  bem  ic^  faum  erft 
meine  ̂ anb  gelalfen  f)atti,  beffen  i!eben  in  mir  nocb 
öibrierte,  unb  üon  bellen  5lrbeit  mir  nod^  ber  @c^dbel 

bampfte,  bamalö  jeitlic^  nod^  ju  na^c,  bie  3)ijlanj 

jwifc^en  ibm  unb  mir  war  noc^  ni^t  eine  genugenb  ̂ in^^ 
(dnglicbe  geworben,  a(ö  tia^  \6)  W  Äraff,  bie  baju  ge* 
^örte,  erfd^6pfenb  an  i^m  Äritif  ju  üben,  fc^on  f)MH 

aufbringen  fönnen.  "^Baö  id),  öon  au^en  ̂ er  baju  be-- 
Oimmt  unb  öon  außen  f)(v  baju  angetrieben,  ju  einem 

fünfte,  ber  mir  ni^t  me^r  ganj  „gebeuer"  fd^ien,  ju 
einer  Unju(dng(id[)!eit,  \)\t  \6)  bereite  „füllte",  in  meinem 
angefubrten  ̂ aifuö  üorgcbra^t  batte,  war  ju  einer 

fo((^en  jwar  bereite  ber  erfle,  anfe^enbe<2^crfuc^gewefen, 

oUein,  al$  ob  i^  beifen  Tragweite  bereite  „geahnt"  i)Mu 
—  bioIogifcf)e  @^u^öorbeuge,  tk  ft^  mir  gebilbet  f)atte, 

„frommer  ©elbflbetrug",  um  mir  bie  ©^euflappen 
nid^t  glei^  allju  m6rberi|j^  recfctö  unb  (infö  ahf  unb 

l^erunterjureißen  — :  i6)  ging  biefem  „gugefldnbniffe" 
nid[)t  fofort  nac^,  »erfolgte  eö  niclE>t,  rücffic^töloö  gegen 

mi^  felbjl,  big  in  feine  (e^te  „^urjel",  fonbem  jleüte 
micb  imÖegenteil  in  »oUflem  ̂ ewußtfein  beg  im  großen 
bereite  Srrei^ten  breit  becfenb  üor  mein  ̂ robuft,  beffen 
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böttialig«  SuflanÖ  unb  beflfen  bamad'ger  ?35au  mir  fonjl 
im  gleiten  Slugcnblicf  beöenflic^O  in  öll«n  feinen  ̂ ugen 
unt)  ©clenfen  gefnacft  ̂ dtte. 
3^  föt  ba^,  unb  burfte  \>a6  mit  alletbejlcm  ©ewiflfen 

tun,  burd)  bic  nad[)|le^enben  ©teilen: 

„,€in  Beiwort  ju  »iel,  eine  ̂ ejlimmung  ju  wenig'. 
3)iefeö  bringt  mi(^  ouf  ein  ®efe^,  beffen  "^or^anbenfein 
id)  entbecfte,  beffen  ©rünbe  fid)  mir  entjie^en,  beffen 
Q3orf)anbenfein  mir  aber  nid^töbefloweniger,  unb  jwar 
mit  aüer  35eflimmt5eit,  immer  »ieber  unb  mieber  mein 

,®efü^l'  »errdt.  9?dm(ic^,  ta^  meiner  fKi)\^ti)mit  o(ö 
5il(er(e^te^  ein  bejlimmteö  ̂ ai)\tn\>tti)Mtnii  ju* 

grunbe  liegt!" . . .  „^c^  will  mic&  ̂ ier  nic^t in  ermubenbc 
Sinjel^eiten  verlieren.  ?D?an  fc^lage  mein  ̂ uc^  auf,  »o 
mon  will:  man  wirb  fajl  burdE>gebenb(5  auf  eine  ()6dbjl 

fpörbare  unb  meijl  flr^ngflbur^gefii^rteBa^lenarc^i* 

teftonif  flogen!" 
JO^tti  biefe  €rfenntnie5,  biefe  €ntbecfung  ober  biefe« 

®efe^,  i>a6  j«^  mir  bunfel  angejeigt  f)atti,  bereite 

wd^renb  i^  an  ber  jweiten  ̂ aflung  meinet  *2Berfeö 
arbeitete,  abfolute  ©ic^erbeit  in  mir  gewonnen,  md) 

beüor  i^  an  feine  britte  Raffung  gegangen  war  —  biefe 
britte  i^alTung,  innerli^  unb  baburc^  natürlii^  aud^ 
du^erlidf),  wdre  eine  anbere  geworben.  @o  aber  bilbete 
fidb  mJi^  biefe  ©idjerbeit,  tk  eine  abfolute  noc^  nic^t 
war,  erjl  wdbrenb  meiner  5(rbeit  burcb  meine  Slrbeit, 
unb,  in  matbematifc^er  ̂ olgeric^tigfeit  baju,  baperte  in 
bem  entfd^eibenben  ©cblu^fa^  ber  beiben  eben  »on  mir 
angefübrten  ©teilen  alleö  an  ben  jwei  fd>einbar  fo 

unfc^einbaren,  bafur  aber  um  fo  binterbdltig-'nieber* 

trdc^tigeren  9iß6rtcben  „fafi"  unb  „meijl". 
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@ic,  ob«  üicfmc^r  l»ic  »on  mir  mit  noc^  nid^t  qv 

nö.qenb  fcflcm  „Sifcngriff"  angcpacften  „^ntponbera* 
bilicn",  bie  fidb  töcfifi^  f)intet  if)ncn  „bargen",  n>orcn 
fd>ulb  baran  gmcfcn,  ba^  idf)  b«m  barob  crfi^recftcn 

Snfcl^Q^crlagc  unb  bcffcn  noc^  mcf)r  ju  bcbauernben  2lb« 
ncbmcrn  ein  Format  i)attt  jumuten  muffen,  t>ae  fie  öiel* 
leicbt  f)tntt  nod)  in  i^ren  ̂ rdumen  brucft,  öon  bem  id) 

flber  bamalö  —  bcnn  mobin  fonfl  mit  meinen  langen 

feilen,  bic  oft  au^  „biö  über  fünfjig  ®i(ben"  bejianben, 
unb  bie,  wenn  fie  9«9lucft  unb  „geronnen"  waren,  beut* 
lic^  öom  öbr  aufgefaßt  unb  a(ö  fo(cbc  öon  ben  üb# 

rigen  ̂ in^eiten  unterfd^ieben"  würben  —  ju  meinem 
eigenen,  fummert)ol(|len  @c()merj  ganj  unmoglid^  f)attt 
abfeben  f6nnen! 

*&cute,  nacbbem  (Id)  mein  ö^r,  wie  i(^  glaube,  im 

jwifcben  nocb  „t)erf(^drft"  i)at,  nad^bem  mein  "SBiüe, 
Mi  „5iKer(e^te"  ju  pacfen,  »ielleic^t  nodb  intenfieer  ge- 

worben i|l,  f)iuU  wei§  icb: 

3cb  f)dtte  an  meinen  legten  „®runbeinbeiten",  alö 
t>k  ftcb  mir  meine  einzelnen  Seilen  barflellten,  nad[>trdg* 

Ud}  nicbt  mebr  fo  bitterb6ö  »iele  „^erjl6^e"  entbecft, 
fonbern  würbe  öielme^r  ̂ 6(^flwa5rfcbein(i(^  ganj  im 
©egenteil  ju  meiner  eigenen  Genugtuung  unb  ̂ reube 
baben  fonflatieren  bürfen,  i)a^  biefe  ̂ ttfto^t  fid)  auf 
jene^  OJJinimum  rebujierten,  baö  menfdE>licbem  ©cbaffen, 
unb  nun  gar  fo(cb  neuartig  fomplijiertem,  alö,  wie  e^ 

fc^cint,  nun  einmal  leiber  uneermeibbareö  ^e^ler^-Üteji* 
buum  flet^  anbaften  wirb,  wenn  mir,  id)  wieberbole, 

\)ai  abfolut  3tt>ingenbe  j'eneö  3a^(engefe^eö,  ta6  meiner 
neuen  "SBortr^Dtbmif  jugrunbe  liegt,  unb  tai  ungeflraft, 

gleicb  ob  bmu^t  ober  unbewußt,  jl'cb  nicbt  übertreten 
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Id§t,  Uuc^fcnt»  f(ar  bereite  bamalö  mein  ®ebirn  erfüllt 

bdffc,  a(^  id)  ju  meiner  „dritten"  Raffung  Den  erjlen, 
um  jene  3«if  no^  „Äo^^i-noor"  in  meine  braee,  »on 
mir  fo  »ere^rfe  unb  geliebte  „Q5leijliftfc^drf*?0?afc^ine 

Jupiter  Sinö"  gefpannt  f)<xttt. 
€ine  folc^e  €infidE)t  —  fo  tt>iü  eö  nun  einmal  bie  l^eil# 

fam-'wo^ltdtig  uneJ  »or  unfercm  eigenen  Öberfc^wang 

fcf)irment)e  ̂ rop^plajiö  unferer  fogenönnten  „@eele" 

—  burfte,  M  O'e  fonfl,  oüjufrö^  einbrec^enb,  mic^  „jer? 
fc^mettert"  f)Mtt,  nur  jlücftveife  unb  crjl  gan$  aümd^lidb 
fommen.  ̂ 6)  f)atu  jtt>ar  bamalö,  aU  icf)  in  meinem  zi- 

tierten Slrtifel,  menn  öorab  au(^  erfltaflenbunbfdjüc^tem, 
ön  biefen  Äompleg  ju  röhren  tuagte,  bereite  itn>a6  voic 

Courage  „ju  mir  felbjl"  gehabt,  aber  i^  f)attt  fie  nod^ 
m<i)t  ganj. 

3)iefee5  ̂ e(^  pafficrte  mir  erfl  fpdter.  Dann  aber, 

an  biefem  ̂ age,  ober  um  biefe  '^tit,  i^attt  id)  mono« 
logijterenb  ju  mir  fagcn  müifen: 

•^Baö  bleibt  mir  je^t  übrig,  wenn  ic^  alö  e^rli^er 
5D?enfc^  enben  tuill,  ber  ben  bummen  Sl^rgeij  beft^t,  üor 
ftd^  fKefpeft  ̂ u  behalten,  unb  bem  eö  ba^er  tuiberflrebt, 

ein  "SBerf,  ta^  er  in  feiner  öerbo^rten,  wenn  man  fo  will, 

„Einfalt"  für  fein  „eigentli^eö  ̂ ebenömerf"  ̂ dlt,  feine 
„5lufgabe",  für  bcren  nac^  50?6gli(^feit  „fac^lic^e  €r* 
Icbigung"  er  ftc^  „eerantwortli^"  fu^lt,  unb  fei  i>a6  aud^ 
nur  öor  feinem  eigenen  „^orum",  mit  ̂ reOen  unb 
?f}?dngeln  bef)aftct  ju  wiflfen,  iik  i^m  alö  folc^e  bewußt 

geworben  |tnb,  unb  beren  wenigjlenö  ̂ l^e^rja^l  abju-' 
jlellen,  üielleidbt  noc^  in  feiner  ̂ a(i)t  lag,  alö:  ju  »er? 

fuc^en,  meinen  ganjen  „^^antafuö",  foweit  id^  i^n  be* 
reitd  „bewdltigt"  geglaubt  f)attt,  nun  energifc^  no(^malö 
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»orjune^mcn  unb,  foweif  tat  angebt,  bai  f)ti^t,  fotuctt 
mir  Äraft  unt»  Ä6nnm  reicht,  »on  neuem,  Älang  um 

Älcmg  unl>  3««lc  unt  'BtHt,  „mit  ber  ©timmgabd"  ab^ 

Su^orc()cn?  35cnn  Älang  unt)  3n^alt  O'nl)  für  mic^  ni^t 
ju  trennen,  unb  n)0  berÄlang  ücrfagt,  ober  au(^  nur  |t^ 

minbert,  »erfagt  unb  minbert  fi'c^  mir  auc^  ber  3n^a(t! 
^o5I  ober  übel,  ober  iö)  mu§fe  alfo  in  ben  befreffenben 

faueren  Slpfel,  fo  fc^wer  mir  t>ae  au(^  anfam,  beiden!  — 
3c^  refapitu(iere. 
3!)aö  üon  mir  entbecf  te  3a^l«n9«f«t  baö  meinerneuen 

^ortrbpt^niif  jugrunbe  liegt,  unb  Me  ungejlraft,  glei(^ 
ob  bewußt  ober  unbewußt,  ftd^  nicibt  übertreten  ld§t,tt)ar, 
tro^bem  e^  ftc^  mir  bunfel  angejeigt5atte,bcreitött)df)renb 

id)  an  ber  jweiten  i^ölTung  meineö  *30Berfeö  „arbeitete", 
beöor  id)  an  beflfen  britte  JoiTung  ging,  mir  md)  m6)t 

jur  „abfoluten  &tw\%tit"  geworben;  biefe  bilbete  ft(^ 
»ielme^r  erjl  gelegentli(^  biefer  britten  i^aiTung  „trd^renb 

meiner  Slrbeit  burd[)  meine  5lrbeit",  unb  barauö  fürmidb 
refultierenb  nun  t)k  fünjllerifc^e  9^otn>enbigf eit  einer  aber* 

maligen  ?Reuburc^formung  meineeJ  "^CBerfeö. 
2ßorin  beftanb,  ober  belfer,  befielt  biefeö  ®efe^? 

!öie  3a^l  in  ber  biö^erigen  ?f}?etrif  war  —  öom  jebe^* 
maligen  3n^alt,  ber  fid)  H)v  ffla»ifc^  unterorbnen  mu0te, 

öoUfldnbig  unab^dngig  —  eine  rein  tontvertlic^  flarr 
öorgejeid^nete  gemefcn.  25ie  3a5l  in  meiner  neuen  d(i)\)t\)f 

mif — unb  \>a^  rt>av  bie  enbli^  alleö  grunbierenbe  ®d[>lu§* 
entbecfung,  bie  idE>  machte  —  fpringt,  unb  jwar  ganj 
gleich,  aui  trie  öiel  ©ilben  fie  ficb  bann  ballt,  ob  a\x€ 

einer  ober  einem  3>u^enb,  auö  ben  j'ebeömaligen  Q5e? 
grifföwerten;  alfo  aui  ber  mebr  ober  minber  fompli* 
jierten  ̂ efc^a|fenf)eit  beö  Sni^altö;  unb  fobalb  biefe  pon 
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mir  nic^t  ̂ inldnglic^  bcrucf|t(^tj.qf  morticn  \%  f (äfft  ein 
^iotuö.  3)er  cinjige,  li«n  ic^  o(^  folc^cn  in  Öiefcr  meiner 
neuen  ̂ orm  no^  empfinbe  unb  anerfenne.  2!)enn  bie 

ganje  «ÖJafc^inerie  ̂ ti)t  &ur4>  ii)n  einen  50?oment  lang 
jlill,  unt>  ti  bebarf  jebeömai  einer  befonberen  ̂ Infhrengung, 

um  fie  bann  afuftifc^  mieber  weiterjubre^en.  Sine  5ln? 
jlrengung,  t:>k  mir  immer  genau  um  fo  großer  erfd^einen 

tDill,  i'e  me^r  einfd^fdgige  ̂ Segrifföwerte  ic^  mangels  ge* 
nijgenberÄonjentrationüberl^upft  unb  uberfprungen  f)abt. 

35aö  Sinfangögebic^t  meinet  "SBerfe^,  m6)  sielen 

„Errungen  unb  "2Birrungen",  in  feinem  "^Bortlaut  unb 
feiner  3ei(cneintei(ung,  wie  id)  glaube,  nun  » i  rf  ( i  c^  „enb* 

gültig",  lautet: 

5n 

tiefem, 

bonnenbem,  »eSenbem 
9?ad)tfd)Iaf, 

burcf) 

purpurn  6oKigeÄ @ebi(f)t, 

aai  i't6ertt)eltltcf)cm  (5pl)drenlid)t  ein  txbltibloiQelii^ei  ©(anjgeltdjt, 
raunte  (td)  mir,  funbete  |id)  mir,  geftattete  firf)  mir 

bie 

(Sieben  ̂ iSionen  3af)re  vor  meiner  ®e6urt 
tt>ar  i(^ 

eine  ©djmertliKe. 

STOeine  fudjcnben  ̂ Burjefn 

faugten 
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um  einen  ®tern. 

3fu« 

feinen  |id)  tt)6l6enbfn 
SOBaffern, 

narbcnbrattgrifferig,  goIbpfeilfAbenfldufcig, 
traumbrau, in 

neue, 

»aßenbc,  »erbenbe,  »cgcnbc, 
brauenbe,  brobelnbe, 

freifenbe 

SBcItenringe 

(Keg,  flieg, 
Heilte,  teilte,  fpeifte, 

»ergliif)te,  jerMtntf/  »erfprfi^te 
lief), 

gfammenfugetmcteorc, 

Äomctcnfaöfaben,  ̂ lanetcnbunthrdnje 

t)erfd)tt)enberifd)  um  fid)  regnenb,  »erfpenberifcf)  um  fld)  fegnenb, 
»ergeuberifd) 

um  fid>  f(l)tt)ingf(^Icubemb,  ' meine 

bunffl  metatltfdje,  l)a[f9onifcf)  p^atttfdje,  flingcnb  fri(lallifd)e 

9liefettbl6ten«@jepterfrone! 

ffiod) 

in  mein  ̂ djwerei  ̂ rüijaufeviad^en,  in  mein  2ßiebermenfd)n)crben,  in  mein  SOBiebcntac^cn 

|lurjlad)te, 

llurjjuberte,  flurjleudjtete 

i^re  Äraf^ofjfreube,  iljre  ©(f)6pfermutanfeuerung,  t^re 

3u»er|T({)t! 
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9^0(^  im  ©ommcc  1918,  in  meinem  bereite  jitierten 

5trtjfe(  „3ft>cc  unb  ©cflalfung  t>ii  ,^^anfafuö"',  jwanjig 
Sfa^re  nad)  ber  crflen,  fo  gut  wie  improDifierfen  @fijje, 

^atte  ic^  bie  bamalige  ̂ aflFung  fc^on  för  „öoüenbct"  ge* 
Ralfen.  ?D?it  i^t  —  im  ̂ oraufgegangenen  wiebergegeben 

— üerglcic^e  man  j'e^f  bicfe,  ic^  miebet^ole,  »ie  ic^  gloube, 
nun  mirflic^  „enbgöltige"! 

<i^  fpringt  fofort  unb  öor  allem  in  bie  Slugen:  au^ 

bem  urfprungli(^en  „^inafter",  um  i^n  in  meiner  ̂ riwit« 
'SJ^omenf  latut  fo  ju  benennen,  ifl  ein  „Dreiaftet"  geworben. 

■^Be^balb? 
^eil  \)a$  ©ebic^t  in  feiner  primitieen  ̂ orm  eigene* 

lic^  nic^tö  weiter  alö  nur  eine  fojufagen  „ffurrile  QSe* 

l^auptung"  bebeutet  i)attt.  ̂ rfl  baburc^,  M^  id)  biefe 
in  einen  „pfpc^ologifi^en  d(af)mm"  fa§te,  ber  tiit  ©n* 
beit  in  eine  35rei^eit  glieberfe,  würbe  feine  anfdnglict)e 

„nur  ̂ ebauptung"  ju  einem  mit  benfbar  le^ter  'SBa^r* 
f(^einli(^feit  gefalteten  „inneren  €rlebnig",  unb  erfl  auf 
biefe  "SBeife  erblühte  unb  entfaltete  ftc^,  jwingenb,  obne 

l'ebe  unfünfllerifc^c  5lufbringlic()feit  unb  uberjeugenb,  tiit 
ganje  »on  mir  mit  bicfer  fojufagen  Slnfangöeignette  be# 

abftc^tigte  „©rjmbolif". 
T)od)  biefeö  nur  nebenbei.  Vorauf  t6  mir  f)\tt  on* 

fommt,  ifl  an  einem  55eifpiet  meine  blutige  Sinjlettung 

ju  bem  alten,  bunnemaligen@cbulmei|lerbegri|f„^iatu^" 
ju  illuflrieren. 

3abre  unb  3af)re  lang  f)attt  mir  in  meinem  ®ebi^t, 

tai  id)  md)  1918  nur  in  feiner  "iJ^ieberfcbrift  glaubte 

dnbern  ju  müflTen,  lautlicb  „alleö  geflappt".  ̂ iö  bann 
fi^lie^lidb  mein  Oi)T  ben  fleinen  "SBiberflanb  aufgriff, 

ber  jwifc^en  „flie§"  unb  „$erflr6mte"  mir  M$  ̂ tf){m 
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nod^  irgenöroctc^cr  3fn^a(«rocrtc  »cm'cf,  bje  id^  offenbat 
übergangen  f)atu,  unb  Die  (i6)  benn  auc^  Yoivflid)  prompt 

cinfleUten,  nactjbem  mir  ouf  tiefem  feltfamen  "SBege  jum 
55ett)u§tfein  gefommen  mar,  t)a§  mein  ̂ orflellungööer' 
mögen  an  biefer  ©teile,  unb  fei  e^  »ielleii^t  aud)  nur 

minimal,  auögefe^t  l)aben  mu^fe.  Unb  burc^  biefe  €nt* 

becfung  gemixt,  fd)urfte  ic&  weiter  unb  fanb  —  man 
öerglei(^e  aufmerffam  t>k  betreffenben  beiben  Raffungen 

—  nodf)  „eine  ganje  ̂ Inja^l"  folc^er  ©teilen!  ©o, 
njenigftenö  für  m\6)  unb  meine  „begreife",  wie  ber 
55erliner  fagt,  erjlaunlic^  fc^afft  ber  jebweilige  3n* 

^alt  ni(^t  blo§  feine  i^m  j'ebeömal  abdquate  S^orm, 
fonbem  biefe  ̂ orm  jeigt  bann  aud)  no(^  obenbrein  bur*^ 
jtc^  felbjl  an,  fallö  ber  betreffenbe  Snbalt  no^  ni(^t  ge# 

nögenb  intenfi»  tmvd)  ji«  »gepacft"  fein  follte!  "Sßoju 
allerbingö  ein  „innereöö^r"  gel)6rt,  wie  eö  iik  biö^erige 
alte,  lebiglic^  auf  apriorifi^e  9)?etrif  bafierte  ̂ orm 

naturgemäß  noc^  nicf)t  f)attt  „jeitigen"  fönnen,  unb  üon 

beffen  allmählicher  md)  Verfeinerung  j'e^t,  ebenfo  natura 
gemäß,  bie  5ortfcf)ritte  biefer  neuen  ̂ e^nif  abhängen 
werben. 

^rüft  man  t^a^  üon  mir  mitgeteilte  ®ebi(^f  auf  feinen 

3ablenge^alt,  fo  ergiebt  ft<^  «I^  tiaö  für  mein  ®efübl 

auffallenbfle:  eö  flü^t  fid)  —  abgcfe^en  baeon,  tia^  eö 

auö  brei  „Elften"  unb  fünf  ®d^en  bejle^t  —  an  feiner 
entf(^eibenben  „^anbelungöjlelle",  im  jweiten  2lft,  auf 
neun  3«'tworte.  I 
^arum  l^atte,  um  jene  erjl  fo  fpdt  »on  mir  enfbecfte 

^ucfe  jwifc^en  „fließ"  unb  „jer|lr6mte"  ju  füllen,  nic^t 
bereite  ein  ̂ ort  genügt,  ober  auö  welchem  ®runbe 
woren  baju  nid)t  brei  notig  gewefen?  ̂ aö  bann  alfo 
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an  bcr  betrcffcnbcn  ©teile  bie  3^51 6  ober  8  ergeben  f)Attc. 
Unb  ferner:  a(ö  iä)  biefc  fo  »on  5  auf  7  er56l^fe  3^1^^ 

bann  abermals  erl^65te?  'SBarum  nidbt  efma  jum  ̂ ei< 
fpjel,  fla«  auf  9,  auf  10? 

^6)  mi^  eö  njc^t.  ̂ c^  glaube  nur  baför  „garantieren" 
ju  fönnen,  t>a^  biefe  ©teile  je^t  in  abfo(utefler  Crbnung 
ijl,  unb  bin  b(o§  imflanbe  ̂ ier  ju  »ieber^olen,  tra«  tc^ 
in  meinem  nun  bereite  me^rfac^  (herangezogenen  ̂ rtifel 
angeführt  f)attt: 

„Sine  Un^af)!  »on  angebellten  <3Jerfu^en  unb  na^* 
trdglidE>en  ®ti(^proben  ergab:  alö  ®runb»er^dltniö  bie 
fpringenbe  fXeibe  öon  1, 3, 5,  7, 9, 12, 15  unbfoweiter; 
ber  eine  anbere  ?Kei()e  öon  2, 4, 6  unbfoweiter  nur  bann 

gegenüberliegt,  menn  eö  f(c^  um  —  wie  fage  i(^?  — 

Slntitbetifc^eö,  ober  üielleic^t  beffer:  ,£iebe  unb  ̂ a§' 
bre^t.  9^i^t  »on  mir  .gewollt',  benn  ic^  ,n)ill',  wenn  ic^ 
geftalte,  nie  ztwae,  fonbern  fu(^e  mic^  immer  ganj  ,ben 

3!)ingen'  ju  geben  unter  m6glic()jler5lu^fc^altung  meinet 
fogenannten  Mi%  fonbern  jmingenb  autJ  |t^  felbfl  unb 

o^ne  j'ebeö  mein  3)ajutun!" 
3u  tt)clc(>em  '^itat  iä)  l^eute  noc^  5i"juf"9«: 
^d)  fann  mic^  ni(^t  erinnern,  in  meiner  ̂ raji^  je 

auf  bie  3a^l  10  geflogen  ju  fein.  StBaö  mir  natürlich 
um  fo  merfrourbiger  »orfommt,  al6  ti  bo^  gerabe  biefe 

gabl  ijl,  auf  ber  flc^,  unter  allen  möglichen  ©tjflemen, 
hai  f)intt  na^eju  fo  gut  wie  allein  5errfc^enbe  aufgebout 
t)at.  5lu(^  glaubte  i^,  wenn  ic^  biö  20  »eiterfud^te,  bie 
Sablen  il,  14, 16, 17, 19  unb  bann  »ieber  i>ic  ̂ ai)l 
20  felbjt  ju  eermiffen;  unb  fernerhin  bie  ̂ af)kn  22, 23, 
25,  26  unb  29.  QSon  biefer  3ab(  ab  flie§  ic^  bann  nur 
no6)  auf  tk  Säulen  36,  42,  45,  48,  49,  54,  56,  60 
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unb  »ejfer^jn  auf  bjc  ̂ tf)vf)t\tm  »on  12.  ̂ on  bcn 

paarigen  Sa^lcn  fann  ic^  mit  ©idber^fit  behaupten,  l»a§ 
ic^  wiffcntlic^  nur  auf  2  unb  4  flie§  unb  allenfalls  no^ 
auf  6  unb  8.  !I5icfc  legten  aber  meifl  wieber  noc^  in  jlc^ 
gegliebert  aii  2X3  unb  2X4. 
SBarum?  ! 

^rage!  3(^  „fc^nitt"  tk  5lnftt)ort  auf  jie  in  /enem 
meinem  5lrtiEel  bamalö,  »orflcbtig  unb  nur  in  i^rem 
aüererflen  QSorflabium,  bereift  an ;  aber  id}.f)viMt  mic^, 

etn>a{5  „erfldren"  ju  wollen,  beffen  ®runbjöge  ft(^  erfl 
bilbeten,  beflTen  UmriflTe  no^  fd^wanffen,  unb  öon  bem 

ic^nid^t  a5nte,n>ie  Piel  „Offenbarungen"  aus  i^mmirno^ 
beöorjlanben.  €s  genügt  mir  »oüfommen,  ta^  16)  einfl* 

»eilen  nur  „fejlOeüte".  Unb  felbjl  f)tvitt:  wdre  mir  nid^t 
injh)ifc^en  ein  glucf li^er  „gufall"  ju  J^UU  gefommen  — 
ber  5unb  unb  i>\i  5lrbeit  eines  anberen  —  ic^  tt)u§te 
biefe  SlnttDort  noc^  immer  ni(^t!  2)o(^  barüber  erfl 

fpdter.  — ^ur  t)k  3al^l  breijef)n,  t>k  jlcb  »nir  nur  feiten,  bann 
aber  bafür  um  fo  unabweisbarer  aufbrdngte,  üieüeic^t 

am  marfantejlen,  weil  biefer  ̂ all  mir  nit^t  einmal  ge< 

legentlid^  \it6  „^bcmtafuS"  felbjl  aufOie^,  fonbern  »iel* 
mebr  ganj  unb  gar  „abfeits",  folgenbeS  ̂ eifpiel. 

5tls  ic^  meine  1903  im  ̂ nfel-^erlage  erfc^ienenen 

„lieber  auf  einer  alten  ̂ aute"  ju  meinem  *2ßerfe  „35af* 

niS.  iprifdE>eS  Portrait  aus  bem  17.  ̂ a^rl^unbert"  ab* 
runbete,  ergab  ftc^  mir  als  jwingenb,  um  \)ai  »on  mir 

begonnene  Cbarafterbilb  eines  inbiöibualifi'ert  Sinjelnen 
unb  Mmit  natürlich  jugleic^  in  einem  gewiflTen  ©inne 

au^  i>a6  jenes  gefamten  Seitabfc^nitteS  felbfl  ju  »ollen? 

ben,  bie  ̂ otwenbigfeit,  meinem  einmal  jung"  gewe- 
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fcnen  „Carpe*tijcm''5f)?cnfc^cn",  in  einem  jmcitcn  ̂ ei(c 
„eingesandte  Sluffric^tige  unb  ̂ Keuemu^tige  ̂ Suß-'^l^rd' 

ncn",  nun  auc^  noc^  ben  alten  „tvei^  unt)  tt>eife"  gewot* 
benen  folgen  ju  laflen;  unb  jwar  in  moglic^fl  ber  gleichen 
Sinbrudlic^feit,  bie  an  fünfllerifc^er  :^raft  hinter  ber 

frifd[)en  ̂ arbigfeit  beö  erflen  ̂ eileö,  wenn  auc^  in  an-- 

beren  '^\ii(i)tn  unb  hinten,  nic^t  jurürf flehen  burfte.  Diefe 
5lufgabe  war  feine  geringe.  T)tm  nac^bem  i6)  big  Mf 
i)\n  ̂ af)u  lang  nur  ben  Hinterbliebenen  @taub  ber 

„weltlid^en"  ̂ tjrif  jener  Seit,  id)  barfroo^lfagen  fuber* 
weife  „gefi^ludt"  i)atU,  mu^te  id)  U^t  ben  felben  ̂ u 
frobenfampf  auc^  noc^  mit  bcm  »ielleii^t  nod[)  ungleich 

ärgeren  ̂ Dlulm  ber  „gei|!licf)en"  Üt^rif  iener  entfd[)n>un* 
benen  urödterifd^en  ̂ erödentage  auf  mi^  nehmen;  unb 
man  wirb  eö  mir  ft^er  m6)füi)kn,  wenn  id)  freimütig 
geflel^e,  ta^  biefeö  Slmi^fement  mir  bereite  itwai  weniger 
»erlocfenb  erfd)ien. 

3^  mad;te  mid^  an  bie  5lrbeit  unb  atmete  auf,  al$ 
id)  fanb :  eö  würbe  für  meinen  unb  bamit,  mt  id)  wo^l 
Hoffen  burfte,  au^  für  ben  QÖebarf  berjenigen,  für  Ut 
mein  fonberbareö  ̂ ortraitwerf  bejlimmt  war,  »oüauf 

genügen,  wenn  eö  mir  gelänge,  biefen  nun  einmal  un* 

erld§li(^en  „geijllii^cn"  ̂ eil  fo  jufammenjubrdngen,  ta^ 
i6)  feinen  Sn^alt  auf,  vok  id}  mir  öomaHm,  nic^t  me^r 
alö  jw6lf  ̂ injeljlücfe  »erteilte.  3"  meinem  55ebauern 
aber  erlahmte  meine  Äraft,  bie  Slnja^l  ber  ©cbmofer, 
bie  \iä)  um  mi(^  aufgehäuft  f)attm,  war  mir  ju  »iel 
geworben,  unb  id)  bra(^te  e^,  mit  aüerbingtJ  jiemlicH 

bofem  ©ewiiTen,  nur  auf  i>k  mir  in  Äunflbingen  nie  fpm* 
pat^ifcH  gewefene  Sa^l  S^Hn.  3n  biefem  Sujlanbe  ebierte 

i^  mein  "SBerf  unb  war  mir  „fummerwoll"  bewußt,  bie 
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^iufgabe.  Die  id)  mir  gefegt  f)atu,  nid^t  «|l(oö  9e(6jl 

ju  ̂abcn. 
S)ann  crgöb  (Ic^  «n^  ̂ oufe  bcr  3fo5w,  tvd^Knb  ic^ 

(dngjl  anticrcn  Slufgobcn  jugcwanöt  wot,  i^  m6d^tc  fafl 
fagcn  gegen  meinen  Tillen,  nod^  eine  5lnja^(  weiterer 

3)afniöflücfe  im  ̂ one  t>e^  erften  '^eileö,  bie  ic^  biefem 
gelegentlich  notwendig  iDerbenDer  '^Neuauflagen  leiber 
n\ä)t  einfügen  fonnte,  weil  t)aö  ®anje  flereotppiert  war, 
biö  id)  fclbli«§lic^/  baöuri^  gejwungen,  bie  CKebaftion 

einer  „enögültigen"  5tuögabe  meinet  "SBerfed  »orna^m, 
bie  in  biefen  ̂ dnben  ;e^t  abgefd^loifen  üorliegt,  unb 
bei  ber  id)  felbjlüerjldnbli^  banat^  trottete,  ouc^  jene 
alte,  mir  fc^merjlii^  bewußte  ®(^arte  enblid^  baburdb 
auöjuwe^en,  tia^  id^  t)k  eon  mir  5eimli(^  nod^  nic^t  fi4r 

„fomplett"  gehaltene  3«5nj<^5J  meiner  @cf)lu§jlücfe  auf 
tk  öon  mir  feinerjeit  injlinftiö  angejlrebte  3tt)6lfjabl 

erl^ob. 
5cb  f<^rieb  alö  erj^eö  biefer,  wk  id)  beö  ©laubenö  war, 

mir  nod^  fc^lenben  jwei  @dE)lu^|lü(le  ein  „Sr  befpri^t 

ji(^  fafl  tk  gan^e,  lil)be,  lange  'JNac^t  mit  fernem  Sin* 
bren,  wobretjn  fi(^  ban  jum  ®c^lu§  noc^  ein  3>ritter 

mdngcft"  betiteltet,  obne  mi(^  babei  um  bie  Äompofi* 
tion  beö  ©efamtfc^luifcö  md)  nur  im  geringflen  ju 
fümmem,  \ia6  aber,  fertig  geworben,  jwifc^en  i>a6  erfle 
unb  imitt  ©c^lu^flucf  „(gr  ligt  alt  unb  franrf  unb  f ombt 

Oc^  für  gefc^lagner  benn  ̂ iob"  unb  „€r  erwacht  in  ben 
fpd^ten  ̂ erb|l*?D?orgen"  fi^  wunberöoU  einfügte,  unb 
ging  erfl  bann,  t>vitd)  biefen  Umj^anb  aufmerffam  gewor# 
ben,  auf  tik  ̂ irfc^  nad;  nad)  irgenb  einer  weiteren  ̂ ücfe. 
€ö  fanben  fid^  aber  ju  meiner  Überrafcbung  nod)  jwei 

folc^er  por,  hinter  ben  ©tücfen  „€r  pertrdut  ̂ JQ^l" 
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unb  „<iv  jlcüf  ft^  Den  ktiUn&md)W  unb  Tiotmta^  für", 
bie  ic^  burc^  jmci  neue  ©töcfe  „Sr  »crlujli^tf  jlc^  jur 

©ion^*3iW«t"  unb  „Sc  »erfdllt  wil^ber  in  feine  alte 
IDraurigfeit"  füllte;  unb  erjl  bo  „begriff"  i(f):  bie  um 
üer9(eidb(idE>e*2ßuc^t  unb  ®ef(^(oJTen5eit  beö  je^t  ©anjen, 

ba^  „geworben"  war  auö  (t^  „felbfl",  ol^ne  mein  „3!)aju* 
tun",  unb  öor  baö  i^  nun  getrojl  olö^itel  fleüen  burfte: 

„^ep  berö^mbten  ©d^djfer^  3)afniö  /  ̂emac^ma^-' 
(igen  ̂ ajlorö  unb  ̂ rebiger^  be^  ̂ eiligen  Söangeliumö 
ju  ̂obenErepentorp  im  Sic^^felbfdE)en  /  ongebdncfte  / 
fdlbjl  »erfdrtigte  /  5luffrid^tige  unb  ̂ Keuemül^tige 

S)Dl€3r3g^9^  ^u^^'^Mnen"  ufw.! 
Srjl  je^t  bielten  beibe  ̂ ei(e  meinet  <2Berfeö  ji<^  g«' 

rec^t  iik  ̂age,  unb  boö  önjeigenbe  Zünglein  in  ibrer 
?0?itte,  t>a$  fubite  i^,  würbe  nii^t  me^r  a\id}  nur  um 
^oareöbreite  auöfi^Iagen,  unb  felbft,  wenn  icb  auf  bie 

(ujlige  „linfe"  ®(^a(e  ju  ibren  üon  mir  nicbt  mebr  ge* 
jdblten,  weit  über  60  ©tucfen  nocb  boppelt  fo  üiele 

juiegte  —  bie  ernOe  „re^te"  mit  i^ren  brduenben 
„S^rcijebn"  fann  auö  i^rer  berjeitigen  @^webe  burc^ 
feine  9)?ac^t  ber  "SCelt  mebr  wegbewegt  werben! 

©0  fe^te  fid)  burdf),  a\i6)  fünfllerif^»,  eine  gabl,  beren 

m|?flif(^e  @pmbo(if  al$  ©cbicffaiöjiffer,  Q3erbdngni^# 
anbeuterin  unb  ̂ atum^omen  dlter  ifl,  alö  unferegefamtc 

gegenwdrtige,  fii^  fo  benennenbe  „:^u(tur",  beren  frag* 

wurbige  ̂ ru(^te  wir  ̂ eute  fo  banfbar  „be^aglicb"  ge# 
niesen!  — 

SCBirft  man  auf  irgenb  eine  @eitc  meinet  „^böntafuö" 
einen  auc^  nur  flöc^tigflen  ̂ licf,  fo  bemerft  man,  wk 
iä)  fcbon  wieberbolt  bertorfebrte,  aU  2lllerdu^erlicbfled: 
feine  geilen,  \ik  buri^gel^enbö  »on  meifl  auffdllig  un* 
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gicidbcn  Cdngcn  finb,  gruppieren  ftc^  um  eine  unjidE>tbare 
5D?ifteIa(^fe.  T)a6  treibenbe  ̂ rjnjjp  biefcr  3cll«n,  i^re 

!Di?nömJf,  idf)  ̂ ^be  t»aö  bereite  jur  ©enuge  auöejn^ 
anbergefe^f,  ijl  Die  Sai)l  51uö  ber  genauen  3)urd)fü^rung 

öiefer  auf  ga^len  beru^en&en  „T>^mm\f"  ergab  jtc^  mir 
nun  aud^  nix^  Der  ebenfalls  miebcr  auf  gablen  beru^cnbe 
gefe^md^ige  ̂ au  meiner  einzelnen  geilen  rein  a(ö  folc^er, 
if)re  ®tatif,  unt»  erfl  burd)  biefe  glaube  ic^  /e^t  bie 

(c^te  ®runb|lruffur  meiner  neuen  '23ortted^nif  jum  enb^ 
gültigen  2lbfc^Iu§  gebracht  ju  ̂aben. 

3)ie  „©tatif ',  ic^  tveife  auöbrucflic^  barauf  5in,  er* 
fcf)(ie§t  in  i^rer  5lu(ln)irfung  eine  fo  gro^e  51nja^(  öon 
0)?6gli^feitcn,  \)a^  idf)  ein  ̂ ebrbuc^  perfaflTen  mü^te, 
tvoUte  id>  aud^  nur  i^re  am  ̂ dujigOen  miebcrfe^renben 

formen  an  ̂eifpielen  aufjeigen.  @ac&e  unb  5lngelegen? 
5eit  @pdterer!  ̂ ebenfaüö  ging  mir  i^re  au§erorbentIi(^e 
?0?annigfaItigfeit  tvieber,  (eiber,  erfl  „wd^renb  meiner 

Slrbeit  burc^  meine  5lrbeit"  auf,  unb  fo  ifl  eö  benn 
natürlich)  nur  ganj  felbOöerfldnblic^,  i>a^  nai^  biefer 

Dvic^tung  mein  '2Berf  —  immer,  id)  n)ieber^o(e,  ganj 
abgefeben  »on  feinem  ̂ n^alt  —  auc^  je^t  m<i)  feinet-- 

mQ6  ein  fc^on  „üollfommeneö"  i|t.  3)o(^  bin  id}  mir 
bemüht,  t)a^  eö  mir  gelingen  njürbe,  mi(^  bem  ̂ Ua\, 
\>a^  mir  porfcbwebt,  in  genau  bem  gleichen  ?0?a§e  ju 

nd^ern,  in  bem  eö  mir  „öergdnnt"  fein  foüte,  bie  an 
meinem  2Berfe  för  mic^  immer  md)  nic^f  abgefc^lolTcne 

Slrbeit  weiterjufdrbern.  I 

Sine  folc^e  ̂ erfleüungöroeife  eineö  "^ÖJerfe^  in  Stappen 
mag  für  feine  jeitgenßfjilfc^en  ̂ efer,  ic^  gebe  eö  ju,  mit 
bebenf(id^|len  9>ad^tei(en  »erfnupft  fein,  aber  fie  ijl  bie 

für  meinen  „^^^ntafuel"  mir  einjig  m6g(i(^e,  t>a  i(^  mit 
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i^m  —  miebcr  öon  feinem  ̂ n^alt  in  biefem  3ufammen* 
l^ange  ganj  abgefel^en  —  rein  formol  eine  ̂eijlung  aii 
einjelner  ju  bewältigen  5obc,  mie  fte  in  feinet  ®e* 
fi^i^te  irgenD  einet  Äunjl  bi^b^t  <i\i<^  nur  t)on  ganjen 
©enetation^tei^cn  ju  bewältigen  geroefen! 

T>uv(i)  baö  gefrtmte  gegenwärtige  Äunfifd?affen  unferer 
weißen  Ülaflfe,  unb  jwar  unterfd?iet)öIoö  auf  allen  ©ebieten, 
gebt  eine  einjige,  tieftgeStfc^üttetungöwelle:  eine  fid)  oft 

bi^  ju  ben  fc^nurrigftcn  @inn(o|igfeiten  öerfleigenbe  2lb* 
fcl^r  öom  Überlieferten,  einfallen  unb  @U(^en  na^  neuen 
Siuöbrucföwerten  unb  Sntwicflungömoglicbfeiten.  OJJit 

biefem  „^ajlen  unb  @ucben  nacb  neuen  '2luöbrucfömerten 
unb  £ntn>icflung^m6glicbfeiten",  alö  erjter,  a{6  „Svube" 
nocb  bie  „erfte^ürgerpHicbt"  war,  auf  meinem  ©ebiete, 
begann  i^.  3f(^fann  mic^  irren,  aber  icb  fe^e  b«ute,auf 
all  ben  anberen  einfc^lägigen  (Gebieten,  nur  erjl  noct) 
C  b  a  0  ö.  Sufldnbe  rein  ncgatiöet  9^atut  unb  nocb  nirgenbö 
ein  ̂ ofitiöum.  ̂ ür  micb  refultierenb  b  ar  auö,  ta^  man  biö 

j'e^t  auf  biefcn  „anberen"  ©ebieten  ju  rabifal  mit  ben  be* 
treffenben  „^rabitionen"  gebrocben.  '3^eue  Integration^* 
Oufen,  i)k  '3^aturwiifenfc^aft  le^rt  unb  beweiO  \>a6,  bilben 
unb  bauen  jtc^  aber  nii^t  baburcb,  i>a^  fk  bie  ibnen  öor* 
oufgegangenen  jertrummern  unb  aufl6fen,  fonbern  »iel* 
mebr  cinjig  baburt^,  \ia^  fte  biefe  aüe  in  ft^  ju  ̂oberen 
Sinbciten  begreifen!  S^iefen^eg  auf  meinem  ©ebiete 
ging  icb,  unb  eine  bereinflmalö  fpdtere  fXucffcbau  wirb 

fonOatieren,  M^  icb  auf  ibm  nicbt  in  bie  ̂ rrc  mönbcte.  — 
3cb  fcbließe,  wie  icb  glaube,  mit  ctwaö  ̂ ocberfteu* 

(i(^em.  * 

€in  ̂ reunb,  ber  meiner  5lrbeif  am  „^f)antai\iS''  mit 
benfbar  innerj^er  5lnteilnabme  nun  fc^on  feit  langer  aii 
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brej^lg  ̂ af)tm  folgt,  unb  Öeifcn  SRame  In  bicfen  ̂ Iclt« 
tern  bereite  »icbei^olt  t>on  mir  genannt  würbe,  fönb  ge* 
(egentljc^  feineö  ©tubiuniiJ  eineö  beflimmten  menfc^(icf)en 

Organa,  ndmlic^  be^  ©timmorganö,  t>a^  fid)  biefeg  ju 
feinem  ©tounen  genau  nac^  bem  felben  3<ibl«nft)flem  auf* 

baut,  mie  mein  „^l)antafug".  9^ur  M^  ̂ier  felbjlüerfldnb* 
lid>  fktt  gleicher  grammatifct>er'2Berte  (Slbjeftiüa,  ̂ er* 
ben,  2lb»erbien  et  cetera)  gleichartige  anatomifc^e  OSil-- 
bungen  (Knorpel,  ̂ inbegemebe,  ?0?u(Jfeln  unbfoweiter) 

gejdblt  werben  muffen.  SJ^ac^prüfungen  an  anberen  menfcb* 
liefen  Organen,  er  mo^te  ju  biefemStvecfe  ̂ eroufJgreifen, 
welche  erwollte,  ergaben,  ta^  e^  iiö)  bei  feinem  erflen^unb 
nid^t  um  einen  furiofen  gufaü  ge^anbelt  Ijatte,  fonbern 

t>a^  ber  menfd>(icben  örganifation  überhaupt  in  unbe* 
jweifelbarer  ̂ eife  tk  auffdUige  ̂ cnbenj  eignet,  (t(^ 

na^  biefem  gablenfpflem  aufjubauen.  5iu^nabmen  »ur* 
ben  ibm  al6  notmcnbige  unb  fo  nur  tik  fXegel  bejldtigenbe 
mebr  unb  mebr  burc^jlc^tig,  unb  fcb(ic§li(^  fonnte  er  fid) 
mö)  m6)  weiter  getriebenen  ©tubien  ni(^t  ber  Sinjtd^t 

»erf(^(ie^en,  t>a^  tk  genannte  '^enbenj,  tro^  fraglofer 
flarfer  ©egenwirfungen,  bie  er  aber  ju  formulieren  »er* 
mocJ)te,  ber  lebenbigcn  Organifation  famt  unb  fonbertJ 
Innewohnt  unb  fd[)on  in  ber  ̂ tüz  nachweisbar  ijl. 

Sr  fanb  ferner,  t>a^  t>k  ©runbformen  aller  ̂ Cßort* 
funjl,  t>k  ber  ̂ rofa,  bie  ber  bisherigen  5D?etrif  unb  bie 

meiner„^f)(»ntafuS"rbi?tbmif,eine)eweiligeüberrafc^enbe 
prinzipielle  ©trufturanalogie  mit  ben  brel  ®runb* 
formen  ̂ aben,  in  benen  wir  ?0?aterie  fennen.  2llS  folcbe 

bejeicbnete  er  mir  in  einem  Briefe,  nai^bcm  er  ftc^  öor* 

^er  nod)  „entfcbulbigt"  i)attt,  bo§  er  leiber  genötigt  fein 

würbe,  eine  fXeil^e  üon  wiff'enfci?aftli^en5a(j)auöbrücfen 
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oufmorfc^ieKn  ju  (aflen,  bic  cc  nic^t  gut  i)Mu  tm6)  an* 

bete  erfe^en  fdnnen,  „bie  amorphe",  „biefriflaUifc^e"  unb 
„bje  (ebcnbig  Drganifi^c"  unb  fu^r  bann  fort: 

!Die  amorphe  ̂ atttit,  glcidbgulttg  ob  ga^fdrmig,  f!üf=: 
(Ig  ober  fefl,  gujldnbe,  bietatfddblic^garnic^tfc^arföom 
einanberabgegrenjt  »erben  f6nnen,i|l  in  ber  5lnorbnung 
t^rer  2ltonie  refp.  ?0?o(ef u(e,  fowie  in  bcren  Bewegung  eine 

„im  ̂ rinjip"  »oüig  regeUofe  ober  c^aotifc^e;  roeö^alb  fie 
benn  auc^  feine  inbiöibuell  gefei^md^ig  bejlimmte  ®c|lalt 
ober  ̂ egrenjung  ju  jeigen  wrmag.  @ie  ifl  fomit  unter 

allen  brei  genannten  ®e|idf)tgpunften  bie  „Unform"  ber 
0)?aterie.  35e(5glei4)en  ift  aber  auc^  bie  ̂ rofa,  unter  bem 

^ier  einjig  in  ̂etroc^t  f ommcnben  ®eftcf)t^punfte,  ndm* 
Uö)  bem  tt)ortfun|l(erifd)en,  eine  innerlicb  wie  du^erlicf) 

»oüig  ungebunbene,  alfo  t)k  „Unform"  ber  *2ßortEunfl. 
^nnerbalb  eineö  ÄrijlaU^  ober  ber  frijlaüifd)  „inbiöi* 

bualifterten"  ?07ateric  ftnb  bagcgen  bie  5ltome,  refpef ti»e 
bie  ̂ olefüle,  ja  mancf^mal  fogar  noc^  fomplejere  Sin* 

Reiten:  „bie  fKabifale"  in  fo  benamten  „OJaumgittern" 
flet^  bcrart  angeorbnet,  ba§  fic  „um  gewiife  mittlere  Orte 

fc^tt)ingen"  (^aul  ®rot^  „«P^pftfalifc^e  ÄrpflaUogra* 
pi)k'X  t>k  in  bejlimmten  ÜJidfjtungen  periobifc^  burc^* 
ge^enbö  gleich  mit  »oneinanber  entfernt  liegen.  Sine 

Stnorbnung,  \>it,  wie  i6)  3f)nen  perfti^ern  barf,  ̂ eute 
längjl  feine  bloße  Slnna^me  ober  ̂ ppot^efe  me^r  ijl, 
ta  fogar  bie  Entfernung  bicfer  fünfte  öoneinanber  bei 
einer  ganjen  bleibe  »on  Äriflaüen  bereite  abfolut  ejaft 
errechnet  tt)orben  ijl.  Sbenfo  i|l  tiit  ̂ Sewegung  biefer 
leisten  fogenannten  J^inbauelemente  eined  Ärifialld,  ta 

723 



innerhalb  tinti  fo(db«n  \iiti  ein,  wie  bcr  ̂ a6)tttm\m6 

lautet,  „b^nomo^flabilec"  ©leic^gewidjt^juflanö  bcc  in* 
ncren  Ärdftc  ̂ errfc^t,  nottt)cnbi9  eine  jlwng  9leicf>f6rmi9e. 
Unt)  enblict)  fjat  no(^  bie  innere  ©truftur  eineö  Ärijlaü^, 

fofern  fein  regelrechte^  *2Bac^gtum  nid^t  t)urc()  2lu§em 
einflüiTe  gefldrt  tvirö,  jur  S^o^Ö^r  öö§  ou<^  f«»"«  ̂ Segren* 
jung  ober  ©ejlalt  jlctö  eine  gefc^md^ig  ganj  beflimmte 
ifl,  unb  jwar  (öon  nur  einer  einzigen  ber  jweiunbbrci^ig 
ÄriflallflaiTen  abgefe^en,  für  tk  ti  ali  ̂ eifpiele  ober 

blo§  einige  „funlKidb"  erzeugte  Äriflalle  gibt)  eine  grab* 
vot\6  me^r  ober  weniger  ebenmäßige,  bie  jic^  in  ber  „legten" 
ober  „erjlen",  /e  wie  man  W  Sluffleüung  beginnt,  in 
biefer  ̂ inftc^t  big  ju  abfoluter  ̂ oüfommen^eit  (l«i9«ct. 
3)ie  friflalline^orm  ber  ?0?aterie  ifl  fomit  bie  im  ̂ rinjip 

„fpmmctrifdje  ̂ otm"  ber  ?D?aterie.  ®Ieic^erma§en  ijl 
ober  auc^  tvieber  i)k  metrifc^e  ̂ ^orm  mit  ibren  fortlaufenb 

wieberfe^renben^eröfußen,  mit  if)rem  monotonen  ®  (ei^* 
flang  unb  bem  Sbenma§  i^rer  ©trop^if  bie  „f^mme* 

trifc^e^orm"  berSCBortfunfl.  Snblicb  bie  oben  errodbnten 
„fKaumgitter",  bcren  m6g(ic&e  ücrfcbiebene  ©pjleme  ma* 
tbematifc^  erfcb6pfenb  erfonflruiert  »orben  jinb,  unb  in 

eined  berer  t)\t  genannten  $^einbauelemente  bei  ber  Äri* 
flaüifation  jeweilig  bineingejwungen  werben,  entfprecben 

i^rem  'SEBefcn  nacb  genau  ben  „metrifcben",  wie  @ie 
fagen,  „©^acbteln",  in  bie  bie  ̂ orte  bineinjupreffen, 
tat  formale  giel  aller  biöbcr>9«n  „JJi^tung"  war. 

35a§  brittentJ  aucb  bie  lebenbige  OJJaterie  im  ©egen* 
fa^  jur  amorpben,  unb  jwar  (cbon  bei  ben  primitiöflen 
Organismen,  md)  in  unglei^  i)6l)mm  2luSma§e  mt 

bie  frijlaüine  einer  j'eweiljj  ureigenen,  inbiüibuellen  ®efe^* 
mdßigfeit  ge^ord^t,  t)k  fid)  fowo^l  in  i^rer  ©truftur, 
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wie  in  if)m  ©cflalt,  wie  in  i^rcr  inneren,  refpeftise  aud^ 
dü^tviid)  fiä)tbavm  Bewegung  funDgibf,  be&arf  feinet 
^er»orf)ebun9. 

'2Bd()rcnb  aber,  um  mid)  bier  öcr  Slu^brucf  ömcife  eined 
namböftcn  neueren  Äriflaüograpben  ̂ riebricf)  ÜJinne  ju 
bcöienen,  in  einem  ÄriflaK  „feine  ©teile  öor  Der  anberen 

ou^gejei^net  ifl"  unt>  man  „auf  parallelen  gleicbgeric^-' 
feren  Linien  manbernö  feine  ̂ nberunq  beö  cbemifcben 

unt)  p^t)|tfalifcben  <2^er^alfenö"  antrifft,  „wenigfleng  fo-- 
weit  t)ie  baju  jur  OSerfügung  flebenben  Unterfucbungö* 

mittel  e^  erfcnnen  laffen",  bilben  ̂ ffanjen*  ober  ̂ ier* 
förper,  „iik  ftcb  in  eine  OJJannigfaltigfeit  »on  Organen 

aufteilen,  unb  beren  feinjler  ̂ au  au6  '^iüen  mit  Äem, 
^latJma  unb  B^Uböu^  befielt,  ben  geraben  ©egenfa^ 

jur  ganj  gleicbmd^igen  2lrt  ber  Ärijlalle".  X>k  lebenbig 
organifierte?0?aterieijl  alfo  nicbtwie  bie  frijlalline  buri^ 

®leic^''  oberSbenma§  gefennjeicbnet,  fonbern  genouum' 
gcfebrt  bur(^  permanente  2lbbiffcrenjierung,  unb  jmar  fo* 
mobl  ber®truftur  wie  ber  ̂ unftion,  ober  um  biefe^af* 
fa(^e  auf  bie  einfacbfletJormel  ju  bringen,  buri^  „afpmme* 

trifcbe  ̂ orm".  ÜDa§  gerabe  bieö  aber  aud)  bie  ̂ orm  beö 

„^böntafuö"  mit  feinen  fi<i)  gefel^md^ig  notwenbig  fort* 
mdbrenb  fomobl  innerlii^  rbptbmifcb,  wie  fi^on  dußerlicb 

ber^dnge  nacb  abbifferenjierenben  3«il«n  prinzipiell  fenn* 
jei^net,  unb  jwar  ebenfalls  im  ©egenfa^  jur  metrifi^en 
^orm,  barauf  boben  @ie  tbeoretifcb  wicberl^olt  felbjl 
^ingetviefen. 

!Die  ̂ erau^fc^dlung  einer  ganjen  Üveibe  anberer  grunb* 

fd^lidjer  „?lnalogien"  fpare  ic^  mir  für  mein  ?Sucb  auf 
unb  fomme  nun  glei(^  auf  bie  @ie  »obl  intereflfierenbjle 
^atfac^e. 
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35ie  fpmmefrifc^e  @truPfur  Ui  Äriflöü^  eincrfci«  unb 
bic  afpmmcfrifcbe  bcö  OvQaniimui  onbcrerfdtö  du§crt 

Od)  ndmlic^  öm  auffdlligOen  barin,  ba^  biefe  beiben  blffe? 
rentcn  Sfnbiöibualifaf  ionöformcn  öon  COlatctie  ouc^  burcf> 

jwci  ganj  matfante,  wit  \6)  bieö  nennen  mdc^fe,  „^orm* 

jal^Unwclfcn"  »oncinanbcr  rocfen^abgcfennjcic^net  pnb, 
minbeOcnö  ober  bei  beiben  ©runbformen  bie  '$;enbenj  ju 
einer  folcfjen  jeweilig  iidvf^  »orberrfi^enben  ̂ ormjab^«"' 
n»elt  ganj  unoerfennbar  ijl,  tvdbrenb  felbflüerjlänblid^  in 
ber  amorpl)en  50Zaterie  bie  ̂ 0  überhaupt  feine  fXoüe 

fpiclt. 
X)a  ndmlic^  ein  Äriflall  gefe^md^ig  nur  »on  ?Kic^* 

tungen  benimmt  n>irb,  eine  ̂ igentumlicbfeit,  mi  ber 
ouc^  ganj  allein,  unb  jnjar  alö  ibr  birefter  flereometrifc^er 
Sluöbrucf,  feine  d[)arafteriOifc^e  ®ejla(t  ober  ̂ egrenjung 

em)dcbO,fKicbtungen,in  benen  er  polar  entgegengefe^t  ent* 
tveber  nur  ibentif(^e  ober  au^gefprod^en  fontrdre  pbpji* 
falifd^e  unb  (^cmifcf)e  Sigenfc^aften  ju  jeigcn  »ermag,  fo 
folgert  (i(^  barau^,  ba^  feiner  ©ejlalt,  wie  öberbaupt 

feiner  ganjen  binglic^cn  Srfc^einung,  burdE>tt>eg  groei* 
{Reiten  enfweber  t>ti  tt)irflicf)en  ̂ arallelidmu({  ober  be« 
antifbetifcJ)en  ̂ araüeliömuö  jugrunbe  liegen  müflTen.  ̂ ur 

bie  frijlallifi^e  50?aterie  fann  fomit  nur  bie  reine  ®rab* 
jablenmelt  fennjeic^nenb  fein. 

^JBeil  ̂ inroieber  ber  Äörper  felbfl  noc^  ber  f)6ii)iU 
organifierten  ̂ iere  eine  gemiflfe  jtucifeitige  ©piegel* 

fpmmetrie  auftveifl  (21nalogon  taiu  in  ibrer  ̂ böntafud? 
form,  t)ae,  wae  jic  neuerbingö  alö  (^tatif  anflreben: 
tii  geijlige  unb  rhptbmifd^e  Betonung  ber  ?0?itfelact)fe) 

unb  im  3ufammenbang  mit  biefer  jmeifeitigen  @piegel# 
fpmmetrie  fogenannte  ̂ arameren,  jum  ̂ eifpiel  t>k 
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®ncbnia§en,  auftreten,  bie  fic^  il^tetfeit^  wieöet  in  fo* 
genannte  Spimeren  abgliebern  (bei  Den  menfc^ljc^en,  fopf* 
naben  ®(jebnia§en  jinb  t>jeö  jum  ̂ eifpicl  l.  Der  Ober* 
arm,  2.  Der  Unterarm,  3.  Die  ̂ anDwurjel,  4.  Die 

?0?itte(f)anD,  5.  Die  fünf  «Ringer),  fo  mu§  auc^  im  ̂ ^au 
aller  Organismen  Die  Sweijal^l  mit  ibren  ?0?ebrbeifen  eine 

getviflTe^KolIe  fpielen,  unD  jmar  ijl  fte  aucb^ier  »ieDer  einer* 
feits  SluSDrucf  eines  Direften  ̂ oralleliSmuS  Der^erric^* 

tung,fobeiDenbeiDeniungenfIöge(n,beiDenbeiDen'3^ieren, 
bei  paarigen  0}?uSfe(n  etcetera,unD  onDererfeitS  Der  eines 
antitbetifd[>en^aroKe(iSmuS,n)ic  bei  Den  beiDen  ̂ dnDen, 
wenn  fie  jugreifen,  bei  Den  beiDen  ©timmlippen,  wenn  fte 

jur  "^onerjeugung  gcgeneinanDerfc&wingen,  oDer  bei  Dem 
„fenfiblen"  unD  „motorifcfcen"  "iReröenft^flem,  »on  Denen 
man  Das  erflere.  Der  ̂ eitungSricbtung  nacb  anä)  Das  jentti* 
petale,  DaS  jweite  DaS  jentrifugale  nennen  fann. 

•^Bie  aber  nun  tro^  Der  aut^  in  Organismen  nac^* 
weisbaren  ©pmmetrie  Dennoch  Die  afpmmetrifcbe  2lb* 
gtieDerung  für  fte  roefensf ennjeidjnenD  ifl/  fo  ift  Dies  für  fte 
aud)  nic^t  Die,  überall,  wo  fte  auftritt,  Direften  oDer  anti* 
tbetifcben  ̂ araüeliSmuS  Der  ̂ unftion  »crratenDe  ®raD* 
jablenrei^e,  fonDern  eben  jene  in  3^rer  ̂ böntafuSform 
berrfcbenDe,  Die  fid)  auf  Den  erf!en  fünf  ungeraDen 

3af)len,  fowie  Der  „Bwi^f"  aufbaut,  unD  als  Deren  leiste, 
gewifferma^en  „ÖrunDmurjel"  man  Deshalb  Die  „^rei" 
bejeii^nen  fann,  weil  fid)  felbfl  in  fomplijierteflen  '^ahlm' 
glieDerungeneinefunDamentaIe,öorerflige3)reiglieDerung 
nacbweifen  Id§t,  au§erDem  Die  3)rei  in  Der^einglieDerung 

folcf)er  fomplijierten  '^a\)kn  fldnDig  wieDerfebrt,  eine 
!J)oppe(taifad)e,  Die  id}  freilieb  wieDer  erfl  in  meinem 
5Su(^  belegen  fann. 
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T)kU  „T>tt\"  fd^f  Od)  aber  if)m  inneren  ̂ i^tnqUttv 
runq  nöd)  nie  burc^  Die  J^ormel:  1  + 1+ 1  triebergeben,  ba 

etf  (icb  überall,  n>o  jl«  erfcfjeint,  nicbt  wie  bei  ber  ®rab* 

jablenrcibe  um  „(SIeicbformen"  ̂ anbelf,  fonbern  jleW  um 
abbijferenjierfe,  »cöbalb  ibre  Formel  nur  l  +  (1  + 1 ) 
(auten  fann,  ober  nocb  ricbtiger :  b(au  +  (tiefrot  +  rofa). 
®lucft  ti  mir  nun,  t)ai  öbcrauö  fxiufige  5luftreten  ber 
3>rei9liebcrun9  im  (ebenbigen  OrqanifJmu^,  unb  jwar 
nad^  ber  oben  fejlgeiegtcn  $?orme(,  auö  bem  anfangt 
fonOatierten  ©runbtvcfenöjug  feiner  ©truftur  abzuleiten, 

fo  glaube  icb  hoffen  ju  bürfcn,  bamit  au(^  bmiti  ein 

gewiffee^  »orldufigeö  ̂ erfldnbni(5  für  bie  mnere  "iRot* 
wenbigfeit  ber  gefamten  übrigen,  auf  i^r  (Hc^  aufbauenben 
3ablentt)e(t  genjecf t  ju  baben.  [ 

35ie  in  allem  Jebenbigen  |icb  immer  »ieber  »ieberl^o* 
(enbe  grunblegenbe  3)reiglieberung  folgert  (id^aberfd^on 
einfad)  baraug,  t>a^,  wenn  in  ber  ®eneftö  eine^  örganifJ*  i 
muö,refpefti»c  bann  »ieber  in  ber  feiner  einjelncn  Organe, 

örganteile  unbfotveiter  jundd?fl  einmal  burd?  »erfcbie« 
bene^  ̂ acb^tum  »on  gellen,  eine  erfle  5ibbifferenjierung 
eingetreten  ifl,  |icb  biefe  Slbbifferenjierung  jugleid)  ftet^ 
aucb  barin  du^em  mu^,  ̂ a^  t>k  fo  entjlanbenen  im\ 
»erfcbiebenen  ̂ eile  ober  ®d^idf)ten  tüieberum  ebenfalls 

eine  »erfcbiebene  9^eigung  (yaben  muffen,  fid)  i^rerfeitö  üon 
neuem  abjubifferenjieren.  3)aö  Ülefultat  ijl  aber  bann 
jundcbj!  immer  eine  grunblegenbe  ̂ Dreiteilung  nacb  ber 
Formel  l+  ci+l),  in  ber  jid>  fomit  immer  mieber  unb 
allerbeutlicbfl  t>k  prinzipiell  afpmmetrifcbe  ®truf tur  ber 
lebenbigen  50?aterie  offenbart.  3)a^  f  laffifcb«  ̂ eifpiel  für 
biefe  ̂ atfacbe  ifl  i>it  Sntftebung  aller  i)6f)mn  ̂ iere  au« 

brei  Äeimbldttern  ober  ©runborganen:  bem„Sftoberm", 
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tem  „^nfobenn"  unb  bem  jic^  »»n  bicfem  wiebcr  ab* 

bi|fer<njierenben  „CO?efobctm".  €inc  .grunbleqenbe  3)rej« 
tcKung,  bjc  nun  troi^  aller  un9ef)eueKn  nxitercn  2lb* 
biffcrcnjierung  bauemb  erhalten  bleibt,  txi  iid)  aui  bem 
€ntoberm  t>a$  »eqetatitte  @«jflem  enfwicfelt  (ber  ̂ et* 
bauungi^Fanal  mit  feinen  ̂ n^yanq^bri^fen,  baju  £unge  unb 
9^ieren)  aui  bem  CO?efoberm  im  »efentlic^en  Mi  moto* 
rif(i)e  ober  animale  ®pftem  (bie  ̂ uiUln  unb  ©tö^ 
fubflanjen:  ̂ inbeqewcbe,  @ef)nen,  Änorpel,  Änoc^en, 
au^erbem  bie  ̂ lutqefdie  unb  bie  ©efcblecbt^organe)  unb 
aue  bem  €ftobcrm  tai  fenfueüe  ober  inteücftuelle  ©^ftem 
itit  ̂ aut  mit  i^ren  ©inneöorganen,  fomie  tai  gefamte 
9^en)enfi?|lem). 

'^ae  aber  nun  für  biefe  innerf>alb  beö  örganifcf«n 
|icf>  immer  tüieber  wieber^olenbe  grunblegenbe  !Drei* 
glieberunq  gilt,  ndmlic^,  ta^  fie  eben  immer  »ieber  nur 
2lu(5bru(f  ber  prinzipiell  afijmmetrifcben  ©truftur  oller 
(ebenbigen  ?0?oterie  ifl,  tai  gilt  glcicberma^en  ouc^  für 
tili  gefamte  übrige  fo  fomplijierte  ̂ ormjablenwelt  tti 

örganifc^en  unb  fongruent  baju  3^reiJ  „^b^ntafu^"» 
®o  mtjflifcb  biefe  ga^lenwelt  jundc^fl  onmutet  —  ifl 
fte  boc^  auc^  »irflicb  bie  bei  allen  Golfern  unb  in  allen 

3?eligionen  »ieberfebrenbe  „uralte"  aller  OJhjflif  —  fo 
wenig  mpflifcb  ifl  bodf)  le^terbing^  i^rc  Srfldrung. 

Unb  nun  fomme  icb  jum  @cblu§. 
T>u  prinzipielle  jetreilige  ©trufturonalogie,  bie  id) 

j»if(^en  ben  brci  ©runbformen  pon  0)?aterie  unb  ben, 
banf  3bKf  ̂ ebentJleiflung,  K^tme^r  porbanbenen  brei 

©runbformen  pon  '2Bortfun|l  fanb,  würbe  tro^  ber  ̂ e* 
grünbung,bie  ficb  baburdf)  furSl^re^bantafu^ja^lenwelt 

ergob,  le^terbing^  bocb  nur  „intereffant"  bleiben,  wenn 
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t$  mir  nic^f  geglöcft  rodre,  unb  ̂ i<r  war  i(^  »itf (ic^ 

öon  einem  felfcnen  ̂ interglöcf  begünfligt,  biefe  brci  ptin* 
jipiellen  @trufturfocm<n  o(ö  cbcnfo  öiele  prinzipielle  6nt* 
roicflungöetappen  ciucf)  no6)  auf  anderen  unD  re^t  biüer* 
genten  Gebieten  »ieberjuentbecfen.  2l((5  fold^e  rec^t  bi* 
»ergenten  Ocbietc,  auf  benen  mir  bieö  glörfte,  nenne 

i^  ̂ i)mn  ̂ eute  nur  no^,  aüe  "iRad^weife  möffcn  audf) 
^ier  mieber  meinem  %u(^e  überlaflen  bleiben,  bie  Snt- 
wicflung  ber  menfc^li^cn  ©efellfc^aft,  bie  Sntmicflung 

ber@prac^e  unb  bie  ̂ ntwicf (ung  ber'SßiflTenfc^aftfelbO. 
^ierburcb  war  eö  mir  aber  cnbgüUig  jur  &m\%iit  qv 
worben,  \ia$  id)  mit  meiner  feltfamen  parallele  jwifc^en 
ben  brei  ®runbformen  »on  5D?aterie  unb  ben  brei  ®runb* 

formen  »on  "^ßortfunfl  einem  allgemeinen  ißaturgefe^ 
aufbie@purgefommenn>ar,  i>ai  jugleid^  »on  fc^lagenb* 
fler  55ett)ei^fraft  för  ̂ k  tt)eltliteraturgefd)i^tlid[)  einjig« 

artig  ̂ o^e  ̂ ebeutung  ̂ \)m  „neuen"  '2ßortfun|l  ifl. 
3d>  formuliere  biefeö  ®efe^  »orldufig  fo:  3n  aller  Snt* 

»icflung  fe^ren  brei  ©tabien  roieber,  t>\i  prinzipiell  rein 

formaler  unb  flruftureller  "SRatur  jinb.  3)a^  erjle  ijl  burdS) 
„Unform"  gefennjeidbnet,  hai  jtveite  bur^  „ft)mmetrif(^e 
^orm"  unb  t>ai  britte  burc^  „afpmmetrif{^e^orm".  'SCBo* 
ju  id)  noc^  ̂ injufuge,  t>a^  t$  felbfberfldnblic^  ©ebiete 
geben  mirb,  auf  benen  minbejleng  \)ai  britte  ©tabium 
noc^  au^flebt.  35ann  ld§t  jicf)  aber  aui  bem^or^anbenfein 
ber  beiben  anbcren  ©tabicn  mit  S!Rotmenbigfeit  folgern, 
ta^  eg  nod^  erreid^t  »erben  wirb  unb  al6  eigentliche  poten* 
tielle  J^6ä)iiii(\QitmQ  auf  bem  betrejfenben  ©ebiete  er* 
reicht  »erben  mu§. 

@o  lang  biefer55rief  aber  bereite  ill,ben  id^nurfc^rieb, 

»eil  ftd^  berartig  prinzipielle  !Dinge  münblic^  nic^t  re(f)t 
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epft  barjl«Uen  (äffen,  minbejlen^  mirpetfinlicf)  t>je  ®abe 
t»oju  ücrfagt  ijl,  fo  muß  ic^  i^m  boc^  noc^  ein  fad[)(id^ 
»ic^tige^  perf6n(ic^e^  55efcnntnj*  onl^dngen:  t)ixi  55e* 
fenntnj^,  ba§  mir  mein  ®efe^  niemals  o^ne  mein  intime^ 

■^CBiffen  um  S^re  ̂ f)antafu^ja()(entt>e(t  gefommen  »dre 
iint)  n)a5»#«in(iclb  auc^  nicf>t,  »enigflen^  nidf>t  in  biefer 

Älarl^eit,  o^ne  3^ren  @o^:  „!Die  Äunfl  f)cit  Die  '^enbenj. 
Die  9^ofur  ju  fein.  @ie  wirb  jie  nad)  03?a§gabc  i^ret 

0}?itte(  unb  beren  ̂ anb^abung."  'iJ^ur,  »eil  mir  feine 
^afjr^eit  feit  me^r  ol^  brei^ig  Sauren  in  ̂leifc^  unb 

^(ut  übergegangen  »ar,  fonnfe  mir  bei  meiner  €nt* 
becfung  3^rer  3<^5I«ntt)e(f  im  ̂ au  oüeö  Crganif(^en 
gleichzeitig  bie  ̂ atfac^e  »oll  bewußt  »erben,  bo^  er 

eben  nic^t  nur  för  tia6  „^aö"  ber  ©ejlaltung  go(t, 
für  ben  fogenannten  „5n^It"  ber  Äunjl,  fonbem  ebenfo 
aud)  für  ta6  prinjipielle  „^ie"  ber  ®e|loltung,  für  tit 
„^orm",  »oburc^  ftc^  mir,  i^n  felbfl  »ieber  bewahr« 
beitenb,  ergab:  9)?etrif  =  friflaUifc^e3fnbiöibualifation, 
notwenbige  9l^i)t^mif=Iebenbig  organifcf>e  unb  enbli^ 

ali  aügemeinfleö  ̂ aftum  bai  burc^  ben  '^itel  meinet 
beab(tcf>tigten  ̂ udS>e^  »iebergegebene:  „IDie  ̂ e(t  al6 

^ormja^l". ©umma  fummarum:  Srjl  nac^bem  ©ie  in  S^rer 
fünOlerifc^en  9£BiberfpiegeIung  ber  ̂ iit  inflinfti»  beren 
Sablengefe^md^igfeit  erfpurt  ̂ ten,  fonnte  mir  bie 

gablengefe^md^igfeit  ber  *2BeIt  felbfl,  bie  fidE>  mit  ber 
35rer  Spiegelung  becft,  aufgel^n! 

50?it  biefem  Briefe  fcf>(uf runbete  ft^  für  mic^  ber  Cir* 
cuiu^  non  t)itiofui$,  ben  ic^  »or  nun  fd^on  (dnger  aie  einem 
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burc^fc^nitflid^en  „^enfc&cnalt«"  ön  jenem  »on  mir  in 
meinem  ̂ ucfje  „Die  Äunjl"  gefcbilöerten  "SBinferabenb 
aii  abenteuernbeö  ®reenl)om  fo  fecf  riöfiert  unl)  wage* 
mutig  in  feinem  erflen  Q)orjlaDium  begonnen  ̂ attel 







©e«  'SievUi  10.  QJonb,  „iöie  nmt  ®ortfun(t", 
würbe  für  den  aScrtog  3.  ̂.  SS.  ©ie^  ?liad)f.,  »erlin, 
in  ber  2ei6nijsS>^oftur  ̂ anbgefe^t,  gebrucft  unb  ge« 
bunben  von  ber  93ont)ärtö:9u(^brucf  erei,  Q^erlin  ̂ ^ 







END 

TITl 

■1  ..i^:>  '.. 


